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Land Tirol ehrt Traditionsbetriebe aus Landeck und Reutte
Insgesamt 31 Tiroler Traditionsunter-
nehmen mit einem runden Firmenju-
biläum wurden dieser Tage von LH
Günther Platter und Wirtschaftslan-
desrätin Patrizia Zoller-Frischauf im
Rahmen eines Galaabends des Lan-
des geehrt – darunter auch zwei Be-
triebe aus Landeck und einer aus dem
Außerfern: Seit 50 Jahren besteht

Camping „Dreiländereck“ der Fami-
lie Sailer in Ried und bereits 1927
gegründet, also 90 Jahre alt, ist die
Schi- & Snowboardschule Silvretta
Galtür. In Reutte feiert der Traditions-
betrieb KFZ Müller aus Zöblen sein
50-jähriges Bestehen.
„Mit diesem Galaabend sagen wir al-
len Persönlichkeiten, die hinter den

Traditionsunternehmen stehen, ein
herzliches Dankeschön – für ihren
Einsatz, die Sicherung von Arbeits-
plätzen, die regionale Versorgung der
Bevölkerung und der Gäste sowie ih-
ren Beitrag zum Funktionieren unse-
res Sozialsystems zum Wohle der Be-
völkerung“, erklärte LH Günther Plat-
ter bei der Ehrung im Congress Igls.

LH Günther Platter und Wirtschaftslandesrätin Patrizia
Zoller-Frischauf holten zwei Traditionsunternehmen aus
dem Bezirk Landeck vor den Vorhang. 

Das Land Tirol ehrte auch die Firma KFZ Müller, vertreten
durch Ferdinand, Marion und Erhard Müller (v. li.).

Fotos: © Land Tirol/Die Fotografen
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Erster Markttag beim Grissemann in Zams
Ende April fand im Einkaufszentrum
Grissemann in Zams erstmalig ein
Markttag statt. Dieser bot zahlreichen
einheimischen Herstellern die Mög-
lichkeit, ihre vielfältigen und lokalen
Produkte zu präsentieren. Zahlreiche
Besucher ließen sich die Chance auf
eine Verkostung nicht entgehen und
konnten sich damit von der hohen
Qualität selbst überzeugen. Grisse-
mann setzt durch sein ausgewähltes
Sortiment gezielt einen Schwerpunkt
auf Regionalität und bietet alle Produk-
te des Markttages selbstverständlich
auch an anderen Wochentagen direkt
im Einkaufszentrum an. Aufgrund des
großen Erfolges des ersten Markttages
wird es wohl eine Fortsetzung geben.   
1 Carmen Frischmann aus Haiming

vertrat die Metzgerei Krug aus
Wenns im Pitztal. Sie zeigte ver-
schiedene Fleischprodukte wie
zum Beispiel köstliche hausge-
machte „Boxerl“.

2 Die Firma My Sauce aus Imst mit
Chef Bektas Avci und Anna Spa-
nos präsentierte selbstgemachte
Joghurt-, Cocktail- und Chili-
Sweet-Saucen. 

3 Der Leiter der Obst- und Gemüse-
abteilung, Falk Ermoneit, war
sichtlich erfreut über den Besu-
cherandrang. Er möchte diese
Veranstaltung auch in Zukunft
weiterführen.

4 Walter Praxmarer aus Mils mit
seinem frischen Spargel. Der
Name Feldspargel ist sein Güte-
siegel.

5 Maria Pircher, bekannt auch un-
ter „Tonis Sprossengarten“,
konnte mit vielen verschiedenen
Arten an Sprossen aufzeigen.
Diese Qualitätssprossen haben
im Bezirk Landeck bereits einen
gewissen Bekanntheitsgrad. Ma-
ria oder Toni trifft man mit ihrem
Stand bei vielen Veranstaltungen
an.

6 Simone Säly und Lisa Prantauer
– diese beiden Besucherinnen
überzeugten sich persönlich von
der hohen Qualität der Angebote.

7 Eigens kreiertes Bauernhofeis aus
dem Tiroler Oberland/Nauders
brachte Barbara Habicher als
Einstimmung auf den Sommer
mit zum Markt. 

8 Köstlicher Kaffeeduft stieg den
Besuchern beim Stand von Tho-
mas Hofer aus Telfs in die Nase.
Er verkauft hochwertige Fair-Tra-
de-Produkte.

9 Denise Kainz aus Schönwies,
eine fleißige Helferin des Standes
„Freilandeier – Thomas Venier“.
Viele solcher Stände werden
durch öffentliche Märkte bekannt.

10 Janna Frötscher lockte die Kun-
den mit ihren frischen Pilzen an.
Besonders ins Auge stach ein
überdimensionales Exemplar.

11 Das Obere Gericht war durch Na-
dine Streng vertreten. Ihr Produkt
„Rieder Graukas“ ist bereits au-
ßerhalb der eigenen Gemeinde-
grenzen bekannt.
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Von Galtür über New York nach St. Moritz
Gerhard Walter ist seit 1. Mai 2017 neuer Tourismusdirektor im Schweizer Nobelort
Dort, wo andere vom Urlaub
träumen, ist er jetzt der Chef.
Der 52-jährige Gerhard Walter
aus Galtür ist der neue Touris-
musdirektor der Ferienregion
Engadin St. Moritz. Der erfahre-
ne Manager wurde vom Verwal-
tungsrat unter 70 Bewerbern als
der beste Mann ausgewählt.
Walter tritt damit die Nachfolge
von Ariane Ehrat an, die einst
eine berühmte Schweizer Ski-
rennläuferin war.

Der am 2. Dezember 1964 gebo-
rene Paznauner ist eines von drei
Kindern von Georg und Hilde-
gard Walter, die in Galtür ein Ho-
tel Garni und ein Kaffeehaus auf-
gebaut haben. Schon als Jugendli-
cher hat er den Fremdenverkehr
kennengelernt. Während seine
Schwester Barbara den elterlichen
Betrieb übernommen hat und sei-
ne zweite Schwester Bettina in den
Skiort Ischgl heiratete, startete
Gerhard nach dem Gymnasium in
Bregenz eine Karriere im Manage-
ment.

Start in Bregenz
Nach dem Tourismuskolleg in
Innsbruck begann Walter seine be-
rufliche Karriere in Bregenz, wo er
bei den Festspielen in der Marke-
tingabteilung tätig war. Danach
arbeitete er ein Jahr lang bei einer
Rechtsanwaltskanzlei, was seine
Sache nicht war. Also landete er
wieder zu Hause, wo er beim Tou-
rismusverband Galtür als kleiner
Mitarbeiter seine bemerkenswerte
Laufbahn begann. Dann ging es
steil bergauf. Gerhard wechselte
zum TVB Zürs/Arlberg, arbeitete
zwei Jahre für die Österreich-Wer-
bung in New York und kehrte als
Geschäftsführer nach Galtür zu-
rück. Nach 12 Jahren in seinem
Heimatort übernahm er 2004 die
Geschäftsführung im Skiort Lech-
Zürs, wo er auch für die Werbung
des gesamten Arlberggebietes zu-
ständig war. Im Jahr 2010 wech-
selte er nach Wien, wo der Ver-
bundkonzern eine eigene Touris-
musabteilung gründete. Dort war
Walter Chef von 180 Mitarbei-
tern. Seine letzte Station war Kitz-
bühel, wo er von 2013 bis 2016 als

Tourismusdirektor tätig war.
Die Entscheidung für Gerhard
Walter als CEO von St. Moritz
hatte nicht nur fachliche Gründe.
Marcus Gschwend, der Verwal-
tungsratspräsident der Tourismus-
AG, nannte vor allem die soziale
Kompetenz als einen Hauptent-
scheidungsgrund für die Wahl des
Tirolers. Walter selbst glaubt, dass
er diese Fähigkeit vor allem der La-
winenkatastrophe im Jahr 1999 in
seinem Heimatort zu verdanken
hat. „Bürgermeister Toni Mattle,
Bergbahnenchef Martin Lorenz
und ich als Geschäftsführer waren
damals noch relativ jung in verant-
wortungsvollen Positionen. Die
Bewältigung der Tragödie hat uns
drei nicht nur zu echten Freunden
gemacht, sondern auch zu Persön-
lichkeiten reifen lassen. Wenn
heute im Geschäftsalltag ein Pro-
blem als Katastrophe oder Drama
bezeichnet wird, dann kann ich
dem Betreffenden erklären, was
echte Tragödien sind“, nennt der
Galtürer eines seiner Erfolgsge-
heimnisse.

Überall ist nirgends!
Die große Erfahrung im Manage-
ment von Fremdenverkehrsregio-
nen hat Walter einen klaren und
scharfen Blick auf die Branche be-
schert. „Das Wichtigste in diesem
Job ist es, eine klare Strategie zu
haben. Und das Allerwichtigste ist
es, diese eine Strategie klar durch-
zuziehen. Man kann es nicht allen
recht machen und man kann nicht
alles gleichzeitig tun“, sagt Ger-
hard Walter, für den die Repräsen-
tation nicht das Wichtigste bei ei-
nem Direktorenjob ist.
Der Experte erklärt das an einem
praktischen Beispiel: „In den 13
Gemeinden der Region Engadin
gibt es jährlich zirka 550 Veran-
staltungen. Du kannst als Chef
nicht bei allen dabei sein. Das
Motto lautet hier: Wenn du über-
all gleichzeitig sein willst, dann
bist du letztlich nirgends!“

Kontinuität
Der ausschlaggebende Punkt, wa-
rum Walter sich für die Aufgabe in
der Schweiz entschieden hat, sind
die organisatorischen Rahmenbe-

dingungen. „In St. Moritz setzen
die Verantwortlichen auf Stabili-
tät. Dort hat es in den vergange-
nen 90 Jahren nur insgesamt vier
Direktoren gegeben. Meine Vor-
gängerin Ariane Ehrat hat nach
vielen Jahren aus persönlichen
Gründen aufgehört und wird
mich zum Start positiv begleiten“,
berichtet Walter.

Kritik an Tirol
Der Galtürer findet in der Schweiz
hochprofessionelle Voraussetzun-
gen vor. „In der Nobelregion, die
jährlich 4,5 Millionen Nächtigun-
gen aufweist, herrschen schlanke
Führungsstrukturen. Der Verwal-
tungsrat besteht lediglich aus sie-
ben Personen und bis auf einen
Politiker kommen alle aus der
Branche“, verrät Walter, der in die-
sem Zusammenhang auch eine lei-
se Kritik am System in Tirol an -
bringt: „In Tirol gibt es bei den
Tourismusverbänden viel zu viele
Wechsel bei den Führungspositio-
nen. Dies liegt einerseits an den
gesetzlichen Voraussetzungen,

aber auch an der Bezahlung für
diese Toppositionen. Interne Mei-
nungsverschiedenheiten bei den
Funktionären der Verbände lassen
vielfach den Managern zu wenig
Freiraum und Gestaltungsmög-
lichkeiten.“

Sport und Kultur
Trotz stressigem Alltag ist dem un-
verheirateten Manager das Bewah-
ren der Privatsphäre wichtig. Ger-
hard Walter findet Erholung in der
Kultur. Neben Musik erfreut er
sich vor allem an der Literatur und
dabei vor allem der Werke österrei-
chischer Autoren. Gemeinsam mit
seiner Lebensgefährtin hält er sich
beim Skifahren, Bergsteigen und
Laufen sportlich fit. Letztlich
glaubt der Kulturmensch auch an
so etwas wie Wesensverwandt-
schaften. „Galtür wurde einst
durch Rätoromanen aus dem En-
gadiner Raum besiedelt. Diese
Tatsache mag im höheren Sinn
auch dazu beigetragen haben, dass
ich jetzt in St. Moritz gelandet
bin“, glaubt der Galtürer. (me)Gerhard Walter wurde aus 70 Bewer-

bern zum Chef der Tourismusregion
Engadin St. Moritz bestellt. Foto: ESTM
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Ein Imster als oberster Kontrollchef
Der studierte Bauingenieur Reinhard Krismer (58) leitet seit 2010 den Landesrechnungshof
„Es ist nicht mein Job, von allen
geliebt zu werden. Meine Aufga-
be ist es, im Auftrag des Landta-
ges die Effizienz des öffentlichen
Dienstes zu überprüfen!“ So be-
schreibt der gebürtige Imster
Reinhard Krismer seine Arbeit.
Der studierte Wirtschaftsinge-
nieur wechselte nach Stationen
in der Privatwirtschaft in die
Verwaltung und ist heute einer
der ranghöchsten Beamten im
Land. Beruflich ist Strenge sein
Auftrag, privat ist er kunstsinnig
und ein Freund der italienischen
Lebensfreude.

„Zuhause hat es bei uns immer ir-
gendwie nach Zement gerochen.
Mein Vater Alfons war bei der Fir-
ma Canal Baustoffhändler. Also
war uns Buben das Baugeschäft ir-
gendwie in die Wiege gelegt. Mein
Bruder Werner ist heute Architekt
in Wien. Ich habe Bauwesen mit
Schwerpunkt Wirtschaft studiert“,
erzählt Krismer, der nach erfolg-
reichem Universitätsabschluss
Ende der 1980er-Jahre erst als
Stahlhändler bei einer Eisenbie-
gerfirma, danach als Bauleiter bei
einem Innsbrucker Architekturbü-
ro und dann ein Jahr lang bei einer
gemeinnützigen Wohnbaugesell-
schaft gearbeitet hat. Im Jahr 1992
wechselte er als Bauwirtschafts-
prüfer zum Land. Was damals
noch Landeskontrollamt geheißen
hat, nennt sich jetzt Landesrech-
nungshof. Dort ist Reinhard Kris-
mer seit 2010 Direktor und Chef
von 14 Mitarbeitern.

Jährlich 15 Prüfungen
Prüfen und kontrollieren ist für
den Hofrat nicht nur ein staubtro-
ckener Job. „Wer öffentliches
Wirtschaften verantwortet, der hat
die Verpflichtung, rechtmäßig und
zielgerichtet die zugewiesenen  Fi-
nanzen einzusetzen. Unsere Aufga-
be ist es letztlich, die gesamte Ge-
barung allen staatlichen Handels
auf ihre Effektivität hin zu analy-
sieren. Wir sind somit irgendwie
die Anwälte der Steuerzahler“, sagt
der Rechnungshofdirektor, der in
seinem Team vorwiegend Juristen
und Betriebswirte beschäftigt und
im Schnitt jährlich zirka 15 Ein-

richtungen des Landes überprüft.

„Wie Kontrollleuchte“
Dass Menschen, die im Dienste
der Allgemeinheit nach dem Rech-
ten sehen, mitunter gefürchtet
sind, versteht Krismer nicht. „Ich
vergleiche unsere Arbeit gerne mit
einem Auto. Wir sind so quasi die
Kontrolllampe, die aufleuchtet,
wenn etwas nicht stimmt“,
schmunzelt der 58-Jährige, der das
Aufgedeckte selbst nicht exekutie-
ren muss: „Wir analysieren Ar-
beitsprozesse, verfassen Berichte
und legen die dann dem Tiroler
Landtag vor. Für die Politik sind
unsere Vorschläge Handlungsan-
leitungen. Zirka 85 Prozent unse-

rer Empfehlungen werden von der
Regierung aber letztlich in die Tat
umgesetzt.“

Großes Aufgabengebiet
Zuständig ist der Landesrech-
nungshof nicht nur für die klassi-
sche Verwaltung im Amt der Tiro-
ler Landesregierung. „Wir prüfen
auch alle Gemeinden bis zu
10.000 Einwohnern sowie alle
Unternehmungen des Landes wie
die Hypobank oder die Tiwag.
Dazu gehören auch Stiftungen,
Fonds und gemeinnützige Wohn-
bauträger wie die Neue Heimat
oder die Tigewosi, aber auch die
Tirol-Werbung und andere im Be-
sitz des Landes stehende Betriebe“,

beschreibt der Diplomingenieur
das umfangreiche Aufgabengebiet
seines Teams. „Wichtig dabei ist
die Unabhängigkeit. Wir unterste-
hen nur dem Landtag als Kollekti-
vorgan. Die Regierung hat uns
nichts zu sagen. So können wir
weisungsfrei und objektiv unserer
Arbeit nachgehen“, betont Tirols
oberster Kontrolleur.

Imster Künstler
Zwischen Bilanzen, nackten Zah-
len und Fakten hat der Imster aber
auch Muse für Schöngeistiges. In
seinem Büro und im Bespre-
chungszimmer sorgen Kunstwerke
für ein angenehmes Ambiente.
„Das sind Erinnerungen an meine
Schulzeit in Imst. Erwin Reheis
und Dora Czell waren meine
KunsterzieherInnen. Christopher
Grüner ein Schulfreund. Roland
Böck kenne ich auch seit meiner
Jugend. Und Elmar Kopp ist oh-
nehin eine lebende Imster Legen-
de. Ihre Bilder um mich zu haben,
garantiert einen angenehmen
Kontrast zwischen trockenem
Kontrolljob und kreativer Kunst“,
sinniert Krismer, der auch eine
Ausbildung als Mediator absol-
viert hat: „Auch dem Rechnungs-
hof geht es um ein friedvolles Mit-
einander. Kontrolle ist unerläss-
lich, aber Vertrauen ebenfalls sehr
wichtig.“

Zuhause philosophisch
Privat liebt Reinhard das Reisen.
Sein Lieblingsreiseziel ist Italien.
Um sich dort auch mit den Men-
schen unterhalten zu können, be-
sucht er seit 20 Jahren regelmäßig
Italienischkurse. In seinen eigenen
vier Wänden geht es eher philoso-
phisch zu. Frau Herta ist Psycho-
therapeutin, Sohn Rafael (26) stu-
diert Philosophie und Physik und
Sohn Julian (23) Psychologie. „Das
ist ein guter Ausgleich. Denn ich
muss mich privat ja ständig weiter-
bilden, um bei Gesetzgebungen,
Erlässen und Verordnungen am
neuesten Stand zu sein“, erzählt
der Direktor, der sich als Mitglied
im Präsidium der europäischen
Rechnungskontrollbehörden auch
längst international einen guten
Ruf erworben hat. (me)

Reinhard Krismer steht beruflich für Kontrolle und hat privat Freude an Kunst
und Philosophie. Foto: Eiter
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Seit einem  Vierteljahrhundert steht
die Bußjäger Versicherungs- und
Unternehmensberatung ihren Kun-
dInnen zur Seite, nun wurde dieses
Jubiläum im stilvollen Ambiente bei
Föger Wohnen begangen und mit
über 300 Gästen, Livemusik, kulina-
rischen Köstlichkeiten und humori-
gen Einlagen gebührend gefeiert.

Das Unternehmen mit Sitz in Silz
kann auf mehrere Stationen zurück-
blicken (gegründet im Mai 1992 mit
dem ersten Büro in Pfaffenhofen,
1994 Umzug nach Telfs, 1996 Eröff-
nung der Filialen in Ehrwald und Bo-
zen, 2000 neues Büro in Telfs). 2007
schließlich siedelte sich Bußjäger in
Silz an und ist auf die Betreuung von
Klein- und Mittbelbetrieben sowie Ge-
meinden und Sozialsprengel speziali-
siert, das  zweite Unternehmen
»coach2profit GmbH Unternehmens-
beratung + It-Dienstleistung« ergänzt
das Angebot. Versicherungsmakler
und Unternehmensberater Peter Buß-
jäger bedankte sich bei allen Gästen,
darunter vielen KundInnen, für die
langjährige Zusammenarbeit und
würdigte auch das Engagement und
den Einsatz seiner – ebenfalls lang-
jährigen – Mitarbeiterinnen. 

GF Stefan Föger (r., Föger Wohnen) gratulierte und
stellte den würdigen Rahmen zur Verfügung

Einige Spitzenköche garantierten in diesem Fall für
den besten Brei – bzw. die Schmankerln

Das ließen sich die zahlreichen Gäste, z.B. Bgm.
Helmut Dablander (M., Silz) gerne schmecken

Hohe Promidichte bei der Feier: v.l. Hausherr Stefan Föger, Thomas Höpperger (Entsorgung Höpperger), Bernhard Fischer
und Hannes Haffner (Geschäftsleitung Föger Wohnen), Notar Klaus Reisenberger (Silz) und Peter Bußjäger mit seinem
Vater Günter, ehemaliger Bürgermeister von Biberwier und langjähriger SPÖ-Landtagsabgeordneter

Martina und Stefan Lochbihler (Unternehmer Vils) mit Bgm. Luis Oberer (Reutte), Vize-Bgm. Gerhard Wallner und
Bgm. Franz Gallop (beide Stams), Bgm. Andreas Schmid (Pfaffenhofen), Bgm. Gerhard und Patricia Krug (Rietz) 

v.l. Hermann und Margret Föger (der Bgm. a.D. sorgte damals für die Unterneh-
mensansiedelung von Bußjäger in Silz), Marcel Ofner (Haiming), Bgm. Helmut
Dablander (Silz) und Harald Kleinheinz (Installationen Silz)

Telfer in Feierlaune: v.l. RA Gerhard und Veronika Schartner, Gotthard Neurauter,
Ilse Zorzi, Stefan Gavlik (Studio 1), Paul Krug (Tirolerhof)

Das bewährte Team von Besser Beraten Bußjäger: hinten v.l.: Mag. Cornelia Ser-
be, Joana Jandrisits und Angelika Rinner, vorne v.l.: Cornelia Perwög, Anita und
Peter Bußjäger, Jasmin Marth und Marion Strigl    
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Die ersten 25 Jahre wurden kein bisschen leise gefeiert ...
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Clean Service

Seit 2011 ist Bernhard Witek im
Raum Außerfern, Tiroler Oberland,
Arlberggebiet sowie im südlichen All-
gäu für Sie unterwegs. 
Eine professionelle Reinigung von
Teppichböden, Polstermöbeln und
Matratzen sorgt für eine Steigerung
des Wohnkomforts und gewährleistet
ein sauberes, hygienisches Endergeb-
nis. Der Wert Ihrer Böden und Möbel
bleibt erhalten, unangenehme Gerü-
che werden beseitigt und Belastungen

durch Hausstaubmilben vermindert.
Mit modernen Spezialgeräten werden
direkt vor Ort Böden und Polstermö-
bel nach dem Sprühextraktionsver-
fahren, Matratzen mit Hochfre-
quenzschwingung und UV-Licht ge-
reinigt.
Unser Angebot umfasst Teppich-,
Polster- und Matratzenreinigungsar-
beiten im Wohnbereich, in Geschäfts-
und Büroräumen sowie im Touris-
mus. ANZEIGE

Vor der Reinigung Nach der Reinigung

Wünschen Sie sich auch manchmal eine Waschmaschine für
Ihren Teppichboden oder Ihr Sofa? Wir als regionales Unter-
nehmen haben die Lösung für mehr Reinheit und Komfort.

„Starten voll durch”
Robert Bäuchl will den Verein MUNTE 
wieder auf Vordermann bringen 
M – wie Menschen, U – wie Um-
welt, N – wie Natur, T – wie Tiere
und E – wie Eigenständigkeit.
Bis ins Jahr 2002 hatte der Ver-
ein MUNTE 600 Mitglieder.
Dann kamen im Hause Bäuchl
Drillinge zur Welt und der Zu-
sammenschluss Gleichgesinnter
wurde ruhend gestellt. Jetzt will
der Obmann wieder Gas geben. 
Langweilig scheint es im Hause
Bäuchl im Umhauser Weiler
Lehn/Platzl nie zu sein. Waren es
zunächst die Aktivitäten von Ro-
bert, so übernahmen vor gut 15
Jahren die Kinder schlagartig das
Geschehen – Drillinge, noch dazu
Frühgeburten. Dem Vater und
auch Mutter Alexandra sollte bald
einmal nur mehr der Kopf schwir-
ren. Da blieb für anderes nur mehr
wenig Zeit. Und so kam es, dass
der Verein MUNTE ab dem Jahr
2002 ruhig gestellt wurde.
Schließlich fehlten zwei treibende
Kräfte aus dem Vorstand.

Nun sind die Kinder zwar noch
nicht aus dem Haus, nichtsdesto-
trotz ist ein gewisses Maß an Nor-
malität eingekehrt. Aus dem dau-
erschreienden Trio sind zwei junge
Damen und ein junger Herr he-
rangewachsen, allesamt mittler-
weile recht selbständig. Womit
auch Mama und Papa wieder eini-
ge Stunden für sich selber haben.
„Und das habe ich immer gesagt“,
berichtet der Hausherr, „wenn wir
wieder ein wenig mehr Zeit haben,
kümmern wir uns wieder ver-
mehrt um jenen Verein, den wir
ins Leben gerufen haben.“ Ent-
standen sei der Zusammenschluss
damals aus dem Bedürfnis heraus,
Fehlentwicklungen aufzuzeigen,
präzisiert Robert Bäuchl. „Nach-
dem aber die Probleme in der Zwi-
schenzeit eher größer geworden
sind als kleiner, ist die Daseinsbe-
rechtigung aktueller denn je.”      
Waren es früher auch Benefizak-
tionen, mit denen in Not gerate-

nen Mitmenschen geholfen wer-
den konnte, so will man auch in
diesem Bereich wieder an alte Zei-
ten anknüpfen. „Wir haben bei
uns im Verein zwar nie einen Mit-
gliedsbeitrag eingehoben, trotz-
dem konnten wir einiges auf die
Beine stellen.“ Die Spenden wur-
den damals aus Veranstaltungen
erwirtschaftet – und das ist auch
wieder das neue Ziel. „Gerade un-
sere gemischten Abende sind gut
angekommen“, erinnert sich
Bäuchl, der auch wieder darauf
hofft, Viktor Haid,  bekannt aus
Tirol heute, zum Mitwirken auf

der Bühne bewegen zu können.
Immerhin ist Herr Reindl immer
noch Vereinsmitglied, auch wenn
er seine Tätigkeit als Kassaprüfer
mittlerweile nicht mehr ausübt.
DJ Ötzi ist als Ehrenmitglied gelis-
tet. Ziel der Benefizaktionen wird
es sein, Menschen in der Not zu
helfen. Robert Bäuchl selbst wird
im Mai 60 Jahre alt, er ist während
des Sommers als Reisebegleiter un-
terwegs. Die übrige Zeit schreibt
er Texte. Entweder für Musikgrup-
pen oder auch für ein neues Sagen-
buch, von dem er bereits eines ver-
öffentlicht hat. (best) 

Robert Bäuchl, Ötztaler Buch- und Sagenautor, will dem Verein MUNTE wieder
neues Leben einhauchen. Foto: privat



Nach der Ausbildung zur Mode-
und Kommunikationsgrafikerin
sowie einem Pädagogik-Studi-
um hat sich Michaela Thöni-
Kohler aus Zams ihrem langjäh-
rigen Interesse gewidmet: der
Kräuterkunde. In ihrem Zam-
mer Kräuterstadl verkauft sie
selbst hergestellte Produkte und
gibt Kurse rund um ursprüngli-
che Kräuter und ums Räuchern.

Das Interesse für heimische Kräu-
ter wurde in Michaela Thöni-Koh-
ler bereits im Kindesalter geweckt:
„Mein Opa hat mir schon früh
Wissen um die Heilkräuter beige-
bracht.“ Nach der Matura am
Gymnasium Landeck stand für die
damals 19-Jährige allerdings ein
anderer Berufsweg fest: „Schon
mit 10 Jahren war mir klar, dass
ich Grafikerin werden wollte“, er-
zählt die gebürtige Landeckerin.
Ausbildungen in diese Richtungen
waren allerdings teuer. Auf einer
Zugfahrt hat ihr eine Dame von
einer staatlichen Ausbildungsmög-
lichkeit zur Mode- und Kommu-
nikationsgrafikerin in München
erzählt. Dort sollte es zwar keine
Schulgebühr geben, man musste
allerdings eine Aufnahmeprüfung
bestehen. Von 150 BewerberInnen

wurden 22 aufgenommen, Mi-
chaela Thöni-Kohler war unter
den Auserwählten.

Der Ruf der Heimat
Nach dem Abschluss der Ausbil-
dung stand die Karriere im Mittel-
punkt. Die Welt wollte entdeckt
werden. Und so begann Michaela
Thöni-Kohler in der bayrischen
Hauptstadt München ihr Berufs-
leben in der Kommunikations-
branche. 
„Ich hätte mir nie gedacht, dass ich
wieder einmal zurück nach Tirol
komme“, schmunzelt die heutige
Zammerin. Der Liebe wegen ist
sie nach ein paar Jahren nach
Zams gezogen. Seither lebt sie hier
mit ihrem Mann Christoph und
ihrem 11-jährigen Sohn Moritz.
Die Arbeit in einer Innsbrucker
Agentur war ihr auf Dauer dann
zu anstrengend: „In großen Agen-
turen wird immer unter enorm
viel Druck und Stress gearbeitet,
das wollte ich auf Dauer nicht ma-
chen.“ Ein Pädagogikstudium soll-
te eine Alternative bieten. „Aktiv
gearbeitet habe ich in diesem Be-
reich allerdings nie.“ Michaela
Thöni-Kohler kümmerte sich in
dieser Zeit lieber um den eigenen
Sohn.

Während dieser Zeit wurde auch
ihr Interesse an den Heilkräutern
wieder entfacht. „Hobbymäßig
habe ich mich sehr viel damit be-
schäftigt. Allerdings hatte ich im-
mer das Gefühl, zu wenig zu wis-
sen.“ Vor drei Jahren hat Michaela
Thöni-Kohler daher die Ausbil-
dung zur Kräuterexpertin beim
Verein „FNL - Freunde Naturge-
mäßer Lebensweise“ abgeschlos-
sen. In dieser eineinhalbjährigen
Ausbildung hat sie über 400 Heil-
pflanzen und deren Wirkungen,
Be- und Verarbeitungen kennen
gelernt. 
Bald darauf eröffnete sie auch ih-
ren „Zammer Kräuterstadl“. Im
ehemaligen Heustadel ihres
Schwiegervaters hat sie sich eine
heimelige Werkstatt eingerichtet,
die gleichzeitig auch Seminar- und
Verkaufsraum ist. Die Zammer
Kräuterhex bietet nämlich regel-

mäßig Kurse an. Termine sind un-
ter https://www.zammerkraeuter-
hex.com/ zu finden. 

Ursprüngliche Traditionen
„Für andere Hobbys bleibt da fast
keine Zeit“, schmunzelt Michaela
Thöni-Kohler. Kräuterkunde ist
nicht nur zeitaufwändig, sondern
erfordert auch ein ständiges Ler-
nen und Weiterbilden. Aber nicht
nur deshalb hat sie eine Zusatzaus-
bildung im Räuchern abgeschlos-
sen. „Beim Räuchern auf die ur-
sprünglichen Räuchertraditionen
zurückzukommen und diese wei-
terzugeben, ist eines meiner größ-
ten Ziele.“ Weihrauch und Myr-
rhe gehören nicht zum ursprüngli-
chen Räuchern unserer Region,
sondern sind erst mit der katholi-
schen Kirche übernommen wor-
den. „Das eigentliche Räuchern
stammt von den Kelten.“ Dabei
wurden vor allem Fichtenharz
oder Meisterwurzwurzel verwen-
det. Diese wertvollen Rohstoffe
gilt es wieder zu entdecken und zu
verarbeiten. (rok)
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Hobby im natürlichen Jahreslauf
Michaela Thöni-Kohler ist die „Zammer Kräuterhex“

Die Zammer Kräuterhex verkauft ihre selbst hergestellten Produkte. Foto: Kurz



Die Marktgemeinde Reutte hat zu-
sammen mit der Naturparkregion
einen Markenbildungsprozess ab-
geschlossen, der die drei großen
Säulen der Wertschöpfung und
auch die Landwirtschaf ein-
schließt. Tourismus, Gewerbe und
Industrie firmieren in Zukunft un-
ter einem Logo, das sich allerdings
noch zu etablieren haben wird. In
zwei Jahren Vorarbeit mit 100 In-
volvierten aus der ganzen Region
hat man sich zusammengefunden,
um an einem Strang zu ziehen und
damit die Region als Gesamtheit
nach außen besser vertreten zu
können. 

Neue Homepage
TVB-Obmann Hermann Ruepp
freute sich, als erster Tourismusver-
band Tirols den Markenbildungs-
prozess abgeschlossen zu haben.
„Es brauchte Mut, neue Wege zu
gehen. Zeitgleich haben wir auch
eine neue Homepage als Bu-
chungsplattform entwickelt. Und
auch die Gästezeitung präsentiert
sich neu.“
TVB-Geschäftsführer Ronald Pe-
trini, treibende Kraft hinter den
Bemühungen: „Das hat viel Über-
zeugungsarbeit in den eigenen
Gremien gekostet. Wofür stehen
die elf Gemeinden der Naturpark-
region Reutte? Was zeichnet sie
aus? Sicher mehr als nur Touris-
mus.“  Deshalb wurde nach einer
Regionsmarke gesucht, die Natur,
Landwirtschaft, Unternehmen bis
hin zu Industrie mit einbinden
sollte. Herausgekommen ist ein

Leistungsversprechen, das die Re-
gion künftig geben will: gesunde
Ursprünglichkeit, ein Wasserna-
turpark am Fuße des Hochgebir-
ges, Hochtechnologie, vereint mit
erlebbarer Geschichte, alles im
Einklang mit Mensch und Natur.
„Es muss uns gelingen, Reutte be-
greifbar zu machen“, meinte Petri-
ni.
Maßgeblich in den Prozess einge-
bunden war Regionalentwick-
lungsgeschäftsführer Günter
Salchner, der erkannte, dass die Re-
gion nur als Ganzes gesehen wer-
den könne. Wenn Unternehmen
etwa versuchen würden, als Arbeit-

geber für Auswärtige attraktiv zu
sein, betreffe das nicht nur den
Tourismus. Die nun angegangene
Markendehnung sei eine kleine
Revolution. Man sei eben mehr als
nur Ischgl, wo eine touristische
Monokultur bestehe. Gerade die-
ser Mehrwert Reuttes werde nun
sichtbar gemacht. Die Reise sei
aber gerade erst begonnen worden,
es gäbe noch viel Luft nach oben.
Tirols oberster Tourismuswerber
Joe Margreiter erklärte, dass Reutte
mehr als ein Städtchen am Lech sei
und diese Region nicht nur touris-
tisch funktioniere. Reutte leiste
hier „echte Pionierarbeit“. Er sei

„wirklich begeistert“, ließ er wis-
sen.
Landwirt Thomas Storf, Indus-
trieller Reinhard Schretter, Brillen-
manufakturist Roland Wolf, Bä-
ckermeister Manfred Holzmayr
und Wirtin Barbara Saletz sehen
Mitarbeit beim Projekt als notwen-
dig und zielführend. Das Logo sei
gelungen, stellten sie unisono fest.
Man spricht von einem visuellen
Ankerpunkt, der leicht zu merken
sei und in der Tourismuswerbung
ebenso wie auf Geschäftspapieren
von Firmen und Erzeugnissen der
Landwirtschaft seinen positiven
Niederschlag finden wird. 
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Neues Logo für eine ganze Region
Markenbildungsprozess bringt einheitliches Erscheinungsbild

Repräsentanten aus Tourismus, Gewerbe, Handel, Industrie und Landwirtschaft zeigen sich vom neuen Logo überzeugt. 
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Unabhängige Beratung durch den 
Versicherungsprofi rechnet sich!
Wann haben Sie das letzte Mal Ihre
Versicherungspolizzen überprüft?
Wetten, Sie zahlen zu viel Prämie!
Wem der Vergleich mit anderen An-
bietern zu kompliziert ist, wendet sich
am besten an einen Fachmann. Als
unabhängiger, staatlich geprüfter Ver-
sicherungsmakler bietet Alexander
Hechenblaikner aus Breitenwang na-
türlich auch die Überprüfung beste-
hender Polizzen an und zeigt seinen
Kunden Verbesserungsmöglichkeiten
auf. Mithilfe der Erstellung einer Risi-
koanalyse vermittelt er sowohl Privat-
kunden als auch Unternehmen den

bestmöglichen Versicherungsschutz.
Zahlreiche Kunden vertrauen seit lan-
gem auf die Dienste des Versiche-
rungsprofis. »Im Gegensatz zu ande-
ren Vermittlergruppen wie Agenten
oder Versicherungsangestellten, ar-
beite ich völlig unabhängig und bin
somit nicht einer Versicherung son-
dern immer dem Kunden verpflich-
tet«, betont Hechenblaikner und er-
gänzt:  »Von der ersten Risikoanalyse
bis zur Schadensbearbeitung – meine
Kunden sind von der unabhängigen
Beratung in jeglicher Angelegenheit
begeistert!« ANZEIGE

Dorfstraße 5, 6600 Breitenwang, T 05672/65009 oder 0676 /520 84 00
a.hechenblaikner@aon.at, www.versicherungsmakler-hechenblaikner.at
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Der Hahnenkamm lässt grüßen! 
„wohnen im Hahnengruß” Reutte ... zeitgemäß wohnen mit Lebensqualität 
GRÜN + ZENTRAL = OPTIMAL
„wohnen im Hahnengruß“ Reutte
vereint scheinbar gegensätzliche
Wünsche vom zentralen Wohnen im
Markt mit der Erholungsqualität
durch den direkten Blick ins Grüne.
Nehmen Sie sich Zeit für die wichtigen
Dinge im Leben. Keine lange Auto-
fahrt, kein Hetzen durch die Straßen
ist hier nötig, alles was Sie zum Leben
benötigen, ist stressfrei und fußläufig
in nur wenigen Minuten erreichbar. 

ES GRÜSST DER HAHNENKAMM. 
Hohe Anforderungen an ein qualitäts-
volles, hochwertiges Wohnen und die
Besonderheit des Bauplatzes haben
ein ganzheitlich stimmiges Wohnpro-
jekt entstehen lassen. Gegenseitige
Einblicke in Wohnbereiche und Wohn-
terrassen werden durch die gestaffel-
ten Anordnungen der Aufenthaltsbe-
reiche vermieden. Der Ausblick spe-
ziell in Richtung „Hahnenkamm“ hin-
gegen ist beabsichtigt. So entstand
die „Hauptblickrichtung“ des Projek-
tes zur Abendsonne hin, nach Westen,
gleichsam als Synonym für gemütli-
che Abendstunden auf der Sonnenter-
rasse. Genau diese Hauptaufenthalts-
bereiche mit ihren verschiebbaren

Blickschutzelementen er-
möglichen Intimität und
verleihen dem Haus durch
die Birkenwaldmotive eine
wohltuende natürliche Le-
bendigkeit und Frische. 

ARCHITEKTUR IM EIN-
KLANG MIT DER NATUR.
„wohnen im Hahnengruß“
Reutte erscheint in zeitge-
mäßer, moderner Architek-
tur, die weit mehr als das
Grundbedürfnis Wohnen
abdeckt. Großzügig über-
dachte, nach Südwesten hin
ausgerichtete „Wohnterrassen“ wer-
den mit bodentiefen Fensterelementen
den Wohnbereichen vorgelagert. Da-
hinter verbergen sich Wohnungs-
grundrisse, welche ein hohes Maß an
Flexibilität zulassen und sich der Indi-
vidualität der Bewohner anpassen.
Das moderne Wohnhaus wird mit na-
türlichen, ökologischen Baustoffen
und mit einer hohen thermischen
Qualität der Außenwände errichtet. In
Kombination mit einem innovativen
Heizsystem, einer Komfortlüftung,
und der thermischen Solaranlage bie-
tet „wohnen im Hahnengruß“ absolu-

ten Wohnkomfort bei höchster Wirt-
schaftlichkeit. Dies verspricht niedrige
Erhaltungskosten und eine hohe
Wertbeständigkeit der Eigentumswoh-
nungen. 

INDIVIDUALITÄT IST ERWÜNSCHT. 
Käufer vor Baubeginn genießen viele
Vorteile! Erfahrene Kundenbetreuer
der Alpen Creativ Bau stehen Ihnen
gerne fachmännisch bei der Umset-
zung Ihrer Wohnwünsche mit Rat und
Tat zur Seite. „Verleihen Sie IHRER
Wohnung IHRE persönliche Note, da-
mit sie Ihr Ort der Erholung wird!“ 

Ihr Alpen Creativ Bau Wohnberater
Ing. Michael Gadner informiert Sie
gerne über die Möglichkeiten der
Wohnbauförderung bis hin zur mo-
natlichen Investition in Ihr Zuhause. 
Einfach unverbindlich anrufen 
Tel. 05412/62 1 48, 
www.alpen-creativ-bau.at 
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Eigenbau-Musical
Der Broadway ist im Keller. Ge-
nauer gesagt in der Kellerei. Die
Reuttener Kleinkunstbühne wagte
sich nämlich an ein ganz besonde-
res Projekt. In einer reinen Eigen-
produktion mit Außerferner
Künstlern aus allen Genres  ent-
stand die Musical-Produktion
„Der kleine Horrorladen“. Peter
Wallgram, der Breitenwanger stu-
dierte Theaterpädagoge, der sich
in vielen Produktionen, vor allem
in Deutschland, sein Know-how
als Regisseur geholt hat, fungiert
als Spielleiter. Johannes „Leisi“
Leismüller zeichnet für die techni-
sche Leitung und den Bühnenbau
verantwortlich, Iris Schmid hat die
musikalische Leitung übernom-
men und sozusagen als „Kitt“ zwi-
schen den Protagonisten werkt
Gaby Schwarzkopf. Sie ist die Pro-
duktionsassistentin. Schauspieler
und Sänger rekrutieren sich aus
dem Außerferner Talente-Reser-
voir, aus der Cirilo Dance School,
die Musiker zum großen Teil aus
Mitgliedern der „Soultravelers“.
Man kennt sich also untereinander

und fühlt sich in Freundschaft ver-
bunden. Seit Wochen wird in der
Kellerei nun gesägt, gebastelt und
instrumental-gesanglich fleißig ge-
probt. 
„Little Shop of Horrors“ – so der
Originaltitel des in den 1980er
Jahren in New York uraufgeführ-
ten Musical von Alan Menken –
zählt zu den meistaufgeführten
Stücken ohne festen Spielort. 
Bissige Gesellschaftssatire und
mitreißende Songs im Stile des
Souls und Rock’n’ Rolls der 50er
und 60er Jahre zeichnen das Stück
aus, das auch schon verfilmt wur-
de.  Eine Pflanze ernährt sich von
Blut, ein tolpatschiger Angestell-
ter, die mit wenig Selbstbewusst-
sein ausgestattete Audrey und ein
sadistischer Zahnarzt spielen eine
Rolle, der verliebte Ladenbesitzer
hat viele Nöte. Die seltsame und
bizarre Pflanze im Horrorladen,
die der Chef Audrey 2 getauft hat,
sorgt für ein boomendes Geschäft
und viele Irritationen. Um seine
neue Karriere und die aufkeimen-
de Romanze nicht zu gefährden,

geht der Ladenbesitzer einen ge-
fährlichen und dunklen Weg. Alles
entwickelt sich zu einem blutigen
Alptraum. Ob das Stück mit ei-
nem Happy End ausgeht oder ob
es zu einem tragischen Ende
kommt, entscheidet das Publikum
interaktiv selbst. Ein interessantes

Novum. Auf jeden Fall wartet auf
das Publikum im einzigartigen
Ambiente der Kellerei ein ver-
gnüglicher Abend.    
Die verbleibenden Aufführungen:
Freitag 05.05., Sonntag 07.05.,
Donnerstag 11.05. und Sonntag
14.05.2017 jeweils 20.00 Uhr. 

Im „kleinen Horrorladen“ die „Eigenbau-Darsteller“ (v.l.) Diana Dobler, Christo-
pher Green und Nadine Specht auf der Bühne der Kellerei in Reutte

Seit nunmehr zehn Jahren ist das Archi-
tekturbüro Hosp in Pflach bei Reutte
eine fixe Adresse für Bauherren im Au-
ßerfern. Architekt DI Dr. Egon Hosp hat
sich bei der Gründung des Unterneh-
mens im Jahr 2007 der Geradlinigkeit in
Entwurf und Ausführung verschrieben,
wodurch eine kostengünstige Realisie-
rung der Bauvorhaben ermöglicht wird.
Nachhaltigkeit und Energieoptimierung
unter Verwendung natürlicher Materia-
lien sind weitere Schwerpunkte seiner

Arbeit und spiegeln den Zeitgeist wider.
Zusammen mit seinem Mitarbeiter Ing.
Sascha Ristovic deckt Arch. DI Dr. Hosp
das komplette Spektrum an Architektur-
leistungen ab. »Dabei legen wir Wert auf
eine persönliche Betreuung vom Anfang
bis zum Ende«, unterstreicht der Außer-
ferner, der sein Architekturstudium an
der Uni Innsbruck absolviert hat, die
Philosophie des Unternehmens. Neben
der eigentlichen Planungsarbeit (Ent-
wurfs-, Einreich-, Polier- und Detailpla-

nung) werden vom Architekturbüro
Hosp auch Ausschreibungen, die Bau-
leitung und Projektüberwachung sowie
Kostenverfolgung und die Baustellenko-
ordination angeboten.
Projekterfahrung in allen Bereichen der
Architektur machen das Büro Hosp zu
einem kompetenten Partner für unter-
schiedlichste Bauvorhaben. „Wir sehen
bei Krankenhausumbauten, Kindergar-
ten- und Schulbauten, Wohnbauten, im
Tourismus sowie in Handel und Gewerbe
bis hin zu Einfamilienhäusern mit unse-
rer Erfahrung ein großes Betätigungs-
feld“, so Hosp, der auf zahlreiche Wett-
bewerbserfolge verweisen kann (siehe
Kasten). In diesem Tätigkeitsfeld kom-
men Arch. Hosp vor allem seine speziel-
len Fachkenntnisse im Bereich Bauen
mit Glas zugute – dem Thema seiner
Doktorarbeit. ANZEIGE

Partner für moderne Architektur im Außerfern
Architekturbüro Egon Hosp in Pflach feiert zehnjähriges Bestehen

Wettbewerbserfolge
Kulturhaus Pflach, 1. Preis
Um- u. Zubau Hauptschule Ehrwald, 1.Preis
Neugestaltung Eingangsbereich Walter-
Schwarzkopf-Haus, Plansee SE, 1. Preis
Verlegung Gemeindeamt Bichlbach, 1. Preis
Umbau Gemeindeamt Ehrwald, 1. Preis
Neubau Feuerwehrhalle Bichlbach, 1. Preis
Industriebau B48, Plansee SE, 1. Preis

Sitz und Inspirationsquelle
des Architekturbüros ist
das Privathaus von 
DI Dr. Egon Hosp: 
Mit einer Verglasung von
ca. 9,0 x 2,5 m komplett
nach Süden orientiert
schweift der Blick auf
 einen See und die
 Lechauen.
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Reutte ist
energiebewusst
Als erste Kommune des Außer-
ferns hat der Gemeinderat der
Marktgemeinde Reutte einstim-
mig den Beschluss gefasst, dem
„e-5-Programm“ des Landes Ti-
rol beizutreten. Dieses Pro-
gramm unterstützt Gemeinden,
die Energie effizienter und um-
weltverträglicher nutzen und
den Einsatz von erneuerbaren
Energieträgern ausbauen wollen.
Zeitnah soll die Gründung eines
e5-Energieteams erfolgen, in
dem Experten aus den verschie-
densten Bereichen Vorschläge er-
arbeiten werden, um letztendlich
die Zertifizierung als e5-Ge-
meinde zu erreichen. In einem
„e5-Team“ unter der Leitung
von Amtsleiter Sebastian Weirat-
her beschäftigen sich Fachleute
aus vielen Bereichen intensiv mit
dem Thema, um der Vergabe
von „Energie-Hauben“ näherzu-
kommen. Als zweite Kommune
des Bezirks hat sich Holzgau die-
ser „Prüfung“ unterzogen.

Reutte erwirtschaftete Überschuss
Positiver Rechnungsabschluss präsentiert
„Hier darf wohl von einem histo-
rischen Ergebnis berichtet wer-
den“, meinte Bürgermeister Luis
Oberer kürzlich bei der Sitzung
des Reuttener Gemeindeparla-
ments, als er den Rechungsab-
schluss für das abgelaufene Jahr
präsentierte. Auch von der „Oppo-
sitionsseite“ kam uneingeschränk-
te Zustimmung. Angesichts der
Zahlen konnte keiner meckern.
Ein Überschuss von 1,4 Millionen
ist ja auch kaum zu beanstanden.
So fuhren bei der Abstimmung
und auch bei der Entlastung des
Bürgermeisters unter dem Vorsitz
von Vize-Bürgermeister Michael
Steskal wenig überraschend alle
Hände in die Höhe. 
Auch Kaufmannschaftsobmann
Christian Senn sparte nicht mit
Lob: „Ehre, wem Ehre gebührt.
Das muss man erst einmal nach-
machen“, meinte er in Richtung
Bürgermeister. Den Überschuss
wollte Senn dann in die Attrakti-
vierung des Ortskerns investiert

sehen. Gerade für solche und ähn-
liche Vorhaben seien ja Rücklagen
da, meinte Oberer dazu. 400.000
Euro des Überschusses sollen da-
her in Rücklagen fließen, 700.000
Euro zur Darlehenstilgung ver-
wendet werden und der Rest als
Fortschreibung für das Jahr 2017
gelten.
Im laufenden Jahr warten große
Vorhaben in der Marktgemeinde.

Neben Belagsanierungen  mehre-
rer Gemeindestraßen soll der alte
Schmutzwasserkanal in der Lin-
denstraße durch einen neuen er-
setzt und die Porphyr-Pflasterung
im Marktzentrum durch beständi-
gere Granitsteine in einem Fünf-
Jahre-Programm ausgetauscht
werden. Einen großen Brocken im
Budget nimmt auch der Hochwas-
serschutz ein. Weitere Schutzmaß-
nahmen in der Lüß und beim Kär-
lesbach stehen ebenso auf der
Agenda wie die Planung einer neu-
en Trassenführung der „Sintwag-
Ritsche“ im Bereich des Textil-
Areals. Der Vorentwurf des über-
arbeiteten Raumordnungskonzep-
tes wurde den Fraktionen zur Be-
gutachtung übermittelt. Nach
Vorliegen dieses Ergebnisses wird
das Konzept von den Fachabtei-
lungen und politischen Gremien
für eine Präsentation an die Bevöl-
kerung von Reutte vorbereitet. Im
Herbst soll es dazu eine Bürgerver-
sammlung geben.

Bgm. Luis Oberer

Neben den Angeboten von Taxi
über Krankentransporte und Boten-
dienste und dem Transport von Bau-
stoffen, von der Schalung für den
Keller bis zum Ziegel auf dem Dach,
ist die Fa. Fritz Jäger der Spezialist für
Kranarbeiten aller Art. Auf den Mil-

limeter genau kann zum Beispiel
eine Glasscheibe in den Rahmen ge-
setzt werden. Durch Verwendung
einer Funkfernsteuerung ist der Fah-
rer direkt am Geschehen und kann
sein Gerät präzise steuern.
Mit einer Reichweite bis 25 Meter

oder einer Hackenhöhe bis 28
Meter ist es kein Problem, einen
ganzen Baum aus dem Garten zu
heben. Das exakt senkrechte Ab-
senken einer Last per Seilwinde
bewährt sich bei allen Montage-
arbeiten immer wieder. Arbeiten
in großer Höhe lassen sich mit

einem Personenkorb am Kran sicher
und gut erledigen. Transporte aus
dem Raum Inntal können zu beson-
ders günstigen Konditionen als

Rückfracht abgewickelt werden. Zu-
verlässigkeit und Pünktlichkeit ma-
chen die Fa. Jäger zum idealen
Partner am Bau. ANZEIGE

Mit dem Taxi zur Strahlentherapie
Informieren Sie sich unter Tel. 05672 71710
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BREITENWANG

Wichtige Kulturarbeit
Knapp nach der Jahrtausendwende
fiel in Breitenwang der Startschuss
zur Gründung des Kulturforums.
Seither sind im Veranstaltungszen-
trum Breitenwang (VZ) und in
den Räumen des Kindergartens
unzählige Veranstaltungen über die
Bühne gegangen. Der Verein hat
sich etabliert und ist aus dem Rei-
gen der Kulturanbieter des Außer-
ferns nicht mehr wegzudenken.
Nach einem erfolgreichen Jahr
2016 folgt ein umfangreiches Pro-
gramm mit viel Abwechslung im
laufenden Jahr. 
„Mit rund 1200 Besuchern bei un-
seren Filmen und über 1000 Gäs-

ten bei den durchgeführten Aus-
stellungen, Konzerten, Kabaretts
und Lesungen können wir eine
durchaus erfreuliche Bilanz zie-
hen“, so Obfrau Daniela Sulik. Als
positiv sieht sie die durchaus ge-
mischte Altersstruktur der Besu-
cher.  Auch die gute Zusammenar-
beit mit anderen Kultureinrichtun-
gen, wie dem Galerieverein bei der
Ausstellung „Leo & Nikolaus Le-
chenbauer“ und der Breitenwanger
Bücherei bei der Lesung „Breiten-
wang hat viele Seiten“, wird be-
tont. Die einzige Möglichkeit, im
Außerfern Kino-Atmosphäre zu
schnuppern, bildet schon seit 2004

Die Vorstandsriege des Kulturforums Breitenwang (v.l.) Robert Pacher, Obfr.-
Stv., Daniela Sulik, Obfrau, und „Mister Filmcircle“ Wolfgang Wallgram.

Vorsichtige Erschließung
Eine restriktive Vorgangsweise bei
der Widmung von Bauland ist in
Breitenwang zu beobachten. Ge-
schuldet ist diese Entwicklung, wie
in vielen anderen Orten auch, ei-
nem Baulandüberhang. Daher
auch die vorsichtigen Vorhaben in
der Reuttener Nachbargemeinde:
die mögliche Erschließung des Ge-
werbegebietes Kreckelmoos sowie
die Erschließung des Baugebietes in
der Neumühle. Die Arbeiten dafür
werden nur dann in Auftrag gege-
ben, wenn konkrete Bauprojekte
vorliegen, meint Bürgermeister
Hanspeter Wagner. Ernst wird es
hingegen mit der Fassung des le-
gendären Kreckelmooser-Heilwas-
sers. Die für den Bau notwendigen

Mittel sind jedenfalls im außeror-
dentlichen Haushalt vorgesehen.
Eine 50-%-Förderung von Seiten
der EU ist bereits zugesagt.  Somit
kann das mit einer langen Historie
verbundene Heilwasser endlich ei-
ner Verwendung zugeführt werden.
Dazu wird ein Schau-Hochbehälter
im Bereich der Quellfassung errich-
tet, der auch die Möglichkeit bieten
soll, dass Einheimische und Gäste
direkt in den Genuss des heilenden
Nasses kommen können. In weite-
rer Folge könnte das Heilwasser für
Bäder- und Trinkkuren im Bezirks-
krankenhaus verwendet werden,
aber auch die heimische Gastrono-
mie könnte von der Gewinnung
des Heilwassers profitieren. 

Breitenwang: Ein Statement für den Tourismus
Als Vertreter der österreichischen
Gemeinden begab sich Bürger-
meister Hanspeter Wagner auf eu-
ropäische Mission. In Brüssel war
er kürzlich von früh bis spät für
eine gemeinsame Tourismusstrate-
gie und den Zugang zum Juncker-
Fonds für kleine und mittlere Tou-
rismusbetriebe im Einsatz. Dabei
initiierte er eine Werbeausstellung
über die Naturparkregion Reutte.
Als Vertreter des Österreichischen
Gemeindebundes im Ausschuss
der Regionen (AdR) baute er an
der Wand im fünften Stock des
AdR-Gebäudes die vielbeachtete
Ausstellung auf. Dann fungierte er
als Berichterstatter im NAT-Aus-
schuss in Brüssel und referierte im
Gremium. Sein Themenschwer-
punkt: „Tourismus als treibende
Kraft für die regionale Zusam-

menarbeit in der EU.” Vorbereitet
hatte er sein Statement mit Ronald
Petrini (TVB), Günther Salchner
(REA), Anita Zehrer (MCI), An-
dreas Greiter (Land Tirol) und
Christian Gsodam (EU-Kommis-
ionsberater) und dann einen 40-
Punkte-Katalog der Stellungnah-
me erarbeitet.
Auf der Konferenz anlässlich des
Europäischen Tags des Tourismus,
an dem drei EU-Kommissare teil-
nahmen, meinte das Breitenwan-
ger Gemeindeoberhaupt: „Bei
Reisen in Europa merken viele
Menschen, was ihnen die Unions-
bürgerschaft tatsächlich bringt. Sie
stellen fest, dass sie als Verbraucher
und Passagiere Schutzrechte ha-
ben, mit ein- und derselben Wäh-
rung in 19 EU-Ländern zahlen
und sich im Schengen-Raum frei

bewegen können. Das müssen wir
viel stärker herausstreichen.  Eine
gemeinsame Werbung würde den
Regionen helfen, etwas aus ihrer
Vielfalt zu machen und den Tou-
risten vielfältige Reiseerlebnisse
bieten zu können. Ein ausgeklü-
geltes Marketing und europäische

Mobilitätsprogramme sollten zu
einer gemeinsamen Vermark-
tungsstrategie gehören“, und wei-
ter:  „Mit einer kostenlosen ’Euro-
pean Citizen Travel Card´ könn-
ten die Unionsbürger beispielswei-
se von Ermäßigungen im öffentli-
chen Nahverkehr und in den Mu-
seen der teilnehmenden europäi-
schen Regionen und Städte profi-
tieren. Außerdem sollten wir eine
mit den sozialen Medien kompati-
ble GPS-Reise-App „DiscoverYro-
pe“ kreieren, die nützliche Infor-
mationen über die besuchten Län-
der liefert, unterhaltsam ist und
Prämien aus einem europäischen
Reisebonusprogramm verspricht.
Der Fremdenverkehr ist in Europa
nach wie vor ein Arbeitsplatzmo-
tor erster Güte, könnte aber noch
mehr leisten.“ 

Bgm. Hanspeter Wagner (li) übergibt
den Erlös aus „seiner“ Ausstellung in
Brüssel an den Obmann der Sektion
Special-Handicaps im Sportverein
Breitenwang, Wolfgang Haissl. 

der „Filmcircle“. Filme wie „Mai-
käfer flieg“, „Marie Curie“ und
„Wilde Maus“ (mit dem Kabaret-
tisten Josef Hader) stehen auf dem
Programm. Das Kulturprogramm
beinhaltet wieder spannende Aus-
stellungen mit beeindruckenden
Künstlerinnen und Künstlern.
Und natürlich darf das bei Liebha-
bern des Genres schon weitum be-
kannte „Weekend for Jazz“, dies-
mal am 24. und 25. November im
VZ, nicht fehlen. Interpreten sind
unter anderem Gitarrist Diether

Becke (Dietz) mit der Gruppe
MakeUp, „Martin Spengler & die
foischen Wiener“ sowie das junge
Orchester „Sonarkraft“.
Das vergangene Jahr brachte 2.207
Besucher, im Juni 2016 konnte der
15-tausendste Filmcircle-Besucher
begrüßt werden. Im Rahmen des
Dorffestes zum Patrozinium St. Pe-
ter und Paul findet in der Galerie
im Kindergarten und im Foyer Ge-
meindezentrum eine Ausstellung
von Resi und Romana Schäfer
(Großmutter und Enkelin) statt. 



3. Mai 2017    13

Eltern-Kind-Zentren Tirols tagten im Lechtal
Das Eltern-Kind-Zentrum Lechtal im
Bildungszentrum Holzgau war dieser
Tage Gastgeber für alle 29 Eltern-
Kind-Zentren Tirols. Deren Vorstände
unter der Leitung von Präsidentin
Barbara Lechner und Vizepräsidentin
Manuela Tanzer beschäftigten sich in
einer intensiven Klausur mit einem
vielfältigen Themenkatalog. Seit über
20 Jahren sind die „EKiZe“ flächende-
ckend in ganz Tirol die erste Anlauf-
stelle für werdende Eltern und Famili-
en mit Kindern und mit ihren Angebo-
ten nicht mehr wegzudenken. Die
Wichtigkeit der Leistungen der einzel-
nen Zentren und besonders auch der
Plattform Eltern-Kind-Zentren Tirols
wurden von Landesrätin Dr. Beate
Palfrader hervorgehoben, die für die-
ses Treffen ins Lechtal reiste. 
„Kinder sind Gäste, die nach dem
Weg fragen – ihr bereitet den Kindern
einen guten Weg durch die Liebe zu
eurer Arbeit“, begann die Vertreterin
der Gemeinde Holzgau, Claudia
Reich, ihre Grußworte und hob stolz

das Ergebnis der Zusammenarbeit
der Regionsgemeinden mit dem EKiZ
Lechtal hervor. Heiner Ginther, Pla-
nungsverbandsobmann der 14 Lech-
taler Gemeinden, erzählte von der an-
fänglichen Skepsis und den Wider-

ständen in einer bewegten Entste-
hungsgeschichte. Er dankte Frau
Sandy Wolf und Gabi Maier mit ihren
Mitarbeiterinnen vom EKiZ Lechtal für
ihren bemerkenswerten Einsatz an
den Standorten Holzgau und Elbigen-

alp.
Unter den aktiven Teilnehmerinnen
war auch Landtagsabgeordnete An-
drea Krummschnabl, die maßgeblich
zur Gründung der Plattform EKiZ Ti-
rols betrug. In verschiedensten Work-
shops widmeten sich die Tiroler EKiZ-
Vorstandsfrauen den übergeordneten
Vereinsthemen, den Herausforderun-
gen als Arbeitgeberinnen von mehr
als 760 Mitarbeiterinnen und den viel-
seitigen Aufgaben zur Umsetzung der
EKiZ-Programme in ihren Gemeinden
und Regionen.
„Wir sind zwar alle gemeinnützige
Vereine, jedoch entwickeln wir uns in
vielen Bereichen zu Sozialunterneh-
men, wo wir eine Ausgewogenheit
zwischen Ehrenamt und Anstellung
erreichen wollen, um in Zukunft wei-
terhin diese innovativen, hilfreichen
und niederschwelligen Angebote für
die Familien in Tirol gestalten und
umsetzen zu können“, betonen die
Vorstandsfrauen Barbara Lechner
und Manuela Tanzer.

Gastgeber einer tirolweiten Erfolgsgeschichte: Heiner Ginther, Gabi Maier,
Sandy Wolf und Claudia Reich vom EKiZ Lechtal mit LR Dr. Beate Palfrader
und den Vorständen Barbara Lechner, Manuela Tanzer.
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Es werden an die 6.000 Öfen sein, welche Georg Posch in seinem bisherigen  Arbeitsleben
bereits gezeichnet hat. Allesamt individuell an den zur Verfügung stehenden Raum und an
die Bedürfnisse der Auftraggeber angepasst. Allesamt auch von Hand gezeichnet. Keine
Schablonen, kein Computer, nein, der Inhaber der Imster Firma RECA weiß, was er dem
Handwerk schuldig ist. „Wir wollen einzigartige Objekte und dann soll ich vielleicht etwas
über ein paar Module zusammenstopseln, etwas schnell am PC zusammenschustern?“,
fragt der Ofendesigner und gibt auch gleich die Antwort: „Dann würden unsere Arbeiten
auch wie Stangenware aussehen und das wollen wir keinesfalls.”

www.em-ofentechnik.at

Autohaus Krißmer GmbH & Co KG
Hauptstraße 71 · 6464 Tarrenz

T 05412/64111 · www.autohaus-krissmer.at

6460 Imst · Gewerbepark 8 · Tel. 05412/66491
www.ford-eberl.at

autorisierter Ford-Händler und Servicebetrieb
autorisierter Hyundai Servicebetrieb

Eine gute Hand für Öfen
Bei der Firma RECA wird von A bis Z
alles individuell gefertigt

V.l.: Georg Posch, Anni Posch, Christoph Raffl, Markus Schöpf, Edi Neurauter, Sascha Sturm, Werner
Stangl, Toni Oberprantacher, Florian Ötzbrugger, Gerold Grießer, Reinhard Meitinger, Melanie Huber. 
Abwesend: Hermann Neuner, Hans Krause, Reinhard Flür, Peter Konrad, Markus Neuner.

UNTERNEHMEN DES MONATS



Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

So geht jedem Projekt auch eine
eingehende Analyse voran. „Es
geht um die Art des Ofens, es geht
um die verwendeten Materialien
und es geht vor allem um die Pro-
portionen“, sagt Georg Posch. Der
Oberländer Unternehmer weiß,
wovon er spricht. Ursprünglich
zum Raumgestalter ausgebildet,
hat er längst sein Gespür perfek-
tioniert und ist gefestigt in dem,
was er tut: „Man muss sich intensiv
mit jedem Auftrag auseinanderset-
zen. Keiner gleicht dem anderen
und gerade die modernen archi-
tektonischen Trends verlangen
jede Menge Fingerspitzengefühl.“
Die Sache ist nämlich verzwickt,
auch wenn es auf den ersten Blick
vielleicht nicht danach ausschaut –
denn je schlichter die Form, desto
schwieriger ist eigentlich auch die
Gestaltung. Am Ende des Entwick-
lungsprozesses steht dann eine
Handzeichnung, ein Aquarell, das
den künftigen Ofen erlebbar
macht. Etwas Einzigartiges.

Moderne Trends
Grundsätzlich ist die Firma RECA
in der Lage, jeden Kundenwunsch
zu erfüllen. Wie zu allen Zeiten be-
stimmen Trends die Nachfrage.
Derzeit sind dies etwa großformati-
ge Fliesen oder Rohstahlplatten,

die eingefettet und mit einem bis
zu 1,23 Meter breiten Einsatz eine
besondere Optik ergeben. Oder
verspiegelte Objekte, welche ei-
gentlich gar nicht mehr so als ei-
gentliche Öfen, sondern mehr als
Möbelstücke wahrgenommen wer-
den.  „Ganz egal welche Stilrich-
tung, ,geht nicht, das gibt`s bei uns
nicht`“, zitiert Georg Posch jene
Firmenphilosophie, welche er seit
dem Jahr 2004 entscheidend
prägt. Unter der legendären Unter-
nehmerin Gretl Patscheider be-
gann der damalige HTL-Absolvent
als Ofenzeichner, ehe er bereits
zwei Jahre später zum Abteilungs-
leiter ernannt wurde. Qualität
schien sich demnach bereits in frü-
hen Jahren abzuzeichnen.

Treuer Mitarbeiterstab
Praktisch null Fluktuation, den Mit-
arbeiterstand in den letzten Jahren
von 11 auf 16 Mitarbeiter aus den
eigenen Reihen aufgestockt – das
Betriebsklima scheint bei der Fir-
ma RECA durchaus zu passen.
„Unsere einzigen Abgänge in den
letzten Jahren betrafen jene Mitar-
beiter, welche in die Pension ver-
abschiedet wurden“, freut sich
Georg Posch über die gute Zu-
sammenarbeit innerhalb des Be-
triebes. Das fruchtbare Gemeinsa-

me scheint allerdings auch auszu-
strahlen, denn auch mit der zwei-
ten Firma im eigenen Haus, der ei-
genständig wirtschaftenden Flie-
senabteilung, herrscht bestes Ein-
vernehmen. „Wir arbeiten Hand in
Hand und nützen die sich daraus
ergebenden Synergien“, erklärt
Georg Posch, der im Herbst sei-
nen 50. Geburtstag feiern darf. Zu
diesen Synergien zählt etwa auch
die gemeinsame Schaufläche,
welche beinahe eintausend Qua-
dratmeter beträgt.

Grundsatzentscheid
Grundsätzlich gibt es vor der An-
schaffung eines Ofens, und damit
zum Bekenntnis zum nachhaltigen

Heizen, eine Frage zu klären: Will
ich die Wärme des Ofens genie-
ßen, indem ich mich auch zu die-
sem hinlege, oder geht es um das
Erleben der knisternden Atmo-
sphäre eines brennenden Feuers?
Im ersten Fall empfiehlt sich die
Anschaffung eines Kombi-Gerätes,
welches für eine schnelle Erwär-
mung und ein Speichern dersel-
ben sorgt, im zweiten um einen
Heizkamin, welcher das Erlebnis
eines brennenden Feuers in den
Vordergrund stellt. In beiden Fällen
gibt es bedienerfreundliche Lösun-
gen, heutzutage bereits meist mit
einer elektronischen Steuerung
versehen, welche ein Leben lang
für Freude sorgen.
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Vom Techniker zum Bildhauer
Manfred Rieder hat seine Kreativität zum Beruf gemacht

Vom Kunststofftechniker zum Bildhauer,
von Wörgl nach Oetz: Manfred Rieders Be-
rufs- und Lebensweg ist ebenso kreativ ver-
laufen, wie es seine eigenen Kunstwerke
sind. Nun möchte er die Abwechslung des
Bildhauerdaseins genießen und dabei die
Aufmerksamkeit auf schöne Handwerks-
kunst legen. 

„Bei meiner früheren Arbeit habe ich ständig
an Dinge gedacht, die ich einmal in meiner
Pension machen würde. Diese Gedanken habe
ich jetzt nicht mehr.“ Der Bildhauer Manfred
Rieder aus Oetz ist sich sicher, dass er mit der
Bildhauerei seine wahre Berufung gefunden
hat. Bis der Oetzer 2008 einen Drechselkurs in
der Schnitzschule in Elbigenalp besucht hatte,
war er in der Kunststoffverpackungsindustrie
tätig. „Sicher habe ich dort mehr Geld verdient,
aber richtig glücklich bin ich in meinem heuti-
gen Beruf.“

Verdrehtes Rollenbild
Geboren und aufgewachsen ist Manfred Rieder
in Wörgl. Der Liebe wegen fand er vor 16 Jah-
ren in Oetz seine neue Heimat. Das Pendeln
zum damaligen Arbeitsplatz im Unterland wur-
de allerdings bald zur Belastungsprobe, so dass
er sich nach einer anderen Beschäftigung um-
sah. „Früher habe ich viel gezeichnet. Durch
Zufall bin ich dann auf die Drechsel- und Bild-
hauerkurse in Elbigenalp aufmerksam gewor-
den.“ Überzeugt davon, dass er den zweiten
Bildungsweg in ein paar Jahren nicht mehr ein-
schlagen würde, meldete er sich als 43-Jähriger
zu den Kursen an.
52 Ausbildungswochen, jede Menge Heimar-
beit und eine Abschlussprüfung in Wien als
Gesellenprüfung galt es gemäß eigenem Zeit-
plan zu absolvieren. „Damals haben meine Frau
Monika und ich die typischen Rollen ge-
tauscht. Ich blieb daheim bei den Kindern Jo-

hanna und David und meine Frau ging zur Ar-
beit.“ Sicher waren die Hausarbeit und die Kin-
dererziehung ebenfalls mit viel Aufwand ver-
bunden. Das Lernen und Arbeiten für die Aus-
bildung ließen sich so allerdings flexibler eintei-
len.

Weg in die Selbstständigkeit
Nach Abschluss der Prüfung 2012 fand der
heute 51-Jährige bald den Weg in die Selbst-
ständigkeit. „Die Bildhauerei ist ein derart ab-
wechslungsreiches Kunsthandwerk. Langweilig
wird mir sicher nie.“ In seinem Geschäft in
Oetz bietet Manfred Rieder neben Drechselar-
beiten auch geschnitzte Holzfiguren an. Aber
auch handgefertigte Tonfiguren oder Hand-
zeichnungen können erworben werden. „Die
Ideen dazu kommen meistens einfach von
selbst.“ Diese schreibt der Künstler in sein Ide-
enbuch und setzt sie um, sobald die Zeit dafür
da ist. Denn auch für Auftragsarbeiten wird
Manfred Rieder regelmäßig gebucht. „Im
Grunde arbeite ich mehr als die Hälfte meiner
Zeit an Auftragsarbeiten oder Dingen, von de-
nen ich weiß, dass sie von meinen Kunden ge-
kauft werden.“ Die übrig gebliebene Zeit wid-
met er seiner eigenen Kunst und Liebhaberei:
„Wenn dann jemand ein Kunstwerk von mir
kauft, freut es mich natürlich umso mehr.“
Am liebsten arbeitet Manfred Rieder an Fanta-
siefiguren. Monster- oder Teufelsmasken
schnitzt der Oetzer eher selten. Ihm gefällt es
mehr, etwas Schönes, Fabelhaftes aus einem
Stück Holz zu fertigen. „Dabei ist Präzision
enorm wichtig. Ich möchte vor allem Men-
schen immer so genau wie möglich darstellen.“
An einen Ruhestand will der Künstler noch
lange nicht denken. Der Beruf als Bildhauer
bietet so viele Möglichkeiten, dass Manfred
Rieder sicher noch jede Menge Kunstwerke
weit über das Pensionsalter hinaus zaubern
kann. (rok)

Die Bildhauerei bietet 
abwechslungsreiche Möglichkeiten

Im Schuljahr 1966/67 ins Leben gerufen,
feiert die Polytechnische Schule, ehemals
der Polytechnische Lehrgang, heuer sein
50-jähriges Bestandsjubiläum. Den
Kinderschuhen entwachsen, sind
mittlerweile auch die Kinderkrankheiten
beinahe vergessen. Heute symbolisiert
eine moderne bauliche Hülle eine
ebensolche, eigenständige Schulform.   

Es war ein durchaus holpriger Start, der dem
Poly vor einem halben Jahrhundert zuteil ge-
worden ist: keine Unterrichtsräumlichkeiten,
keine entsprechenden Schulbücher, keine spe-
ziell ausgebildeten Lehrkräfte – dazwischen eine

I S h lj h 1966/6/ 7 i L b f

50 Jahre
Bindeglied
zwischen Bildung
und Wirtschaft
PTS Ötztal feiert 
runden Geburtstag 

6444 Längenfeld 190
T +43 5253 5455 | www.waldklause.at

Wir gratulieren zum 50-jährigen Jubiläum
und bedanken uns für 

die ausgezeichnete Zusammenarbeit

www.alpina.riml.com
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Winfried Gstrein (l.) ist aktuell Direktor der PTS Ötztal, Wolfgang Jenewein sein
Vorgänger und Ursula Scheiber seine Stellvertreterin.

Der Unterricht wird manchmal auch aufgelockert, indem Einheiten in der Aula
und nicht in den Klassen abgehalten werden. 

Wie selten eine andere Schulform kann die PTS Ötztal mit einem hellen und freundlichen Schulgebäude aufwarten.

Herzliche Gratulation zum 50-Jahre-Jubiläum 
Polytechnische Schule Ötztal

glanzer.at - 05254/2223 - 6450 Sölden

Schulform, die in einem offensichtlich typisch
österreichischen Kompromiss aus einem politi-
schen Gezänk hervorging. Und doch: Irgend-
wie dürfte auch dieses besondere, neunte
Schuljahr seine Berechtigung haben, logisch,
sonst hätte es nicht bereits so lange Bestand.
Aber, mehr noch: Das Poly scheint durchaus an
Attraktivität dazugewonnen zu haben. Dies zei-
gen im Ötztal die Schülerzahlen – und auch die
Zufriedenheit der Abgänger sowie jener Wirt-

schaftstreibenden, welche diese in ein Lehrver-
hältnis übernehmen. 

Fachbereiche stärkten Schulform
Im Jahr 1997 brachte eine Reform die Einfüh-
rung der Fachbereiche. Dies kann als die Ge-
burtsstunde der modernen Polytechnischen
Schule gesehen werden, weil seitdem die Inte-
ressen der Jugendlichen und ihr späterer Be-
rufswunsch stärker berücksichtigt werden kön-

nen. Direktor Winfried Gstrein ist dement-
sprechend voll des Lobes über sein berufliches
Umfeld: „Wir haben seit der Neuerrichtung im
Jahr 2002 einen tollen Baukörper, ein einge-
spieltes Lehrerkollegium und eine gute Verbin-
dung zu den Wirtschaftsbetrieben sowie den
Gemeinden im Tal. So geht vieles Hand in
Hand, wir werden tatkräftig unterstützt und
entlassen motivierte Lehrlinge, die wissen, wo-
rum es geht“, sagt er.
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„Danke,
liebe

Mama!”

18 3. Mai 2017

Am 14. Mai ist Muttertag!
Reservieren Sie schon jetzt!

Haldensee - Tannheimertal
Tel. +43-676-60 60 209
Täglich ab 11 Uhr. Mittwoch Ruhetag
Warme Küche von 12 bis 20 Uhr

Direkt am Rad- und Wanderweg,
am Ortsende am Haldensee

Knittel Michael
Obermarkt 29
6600 Reutte
Tel. 05672 62507

Fam. Zinsmeister · Unterdorf 27
6611 HEITERWANG · T 0043 5674 5287

info@forellenhof-heiterwang.at 
www.forellenhof-heiterwang.at

Wir empfangen unsere Gäste mit einem gepflegten
Ambiente, familiärer Atmosphäre und einer
hervorragenden, bürgerlichen Küche, Tiroler
Gerichten sowie Fisch- und Wildspezialitäten aus
heimischen Revieren, Eis und Kaffee sowie meist
hausgemachten Kuchen und Torten. 
Gerne bewirten wir Sie bei besonderen Anlässen wie Feiern, Festen oder
Veranstaltungen aller Art. Mit 90 Sitzplätzen im Gasthof-Restaurant & Cafe und 
ca. 45 Sitzplätzen auf der Sonnenterrasse sind wir auch für größere Gruppen oder
Reisebusse vorbereitet. 

Wir freuen uns über Ihre Tisch-Reservierungen! Antje und Rolf Zinsmeister

GASTHOF

CAFÉ - RESTAURANT

Die Eröffnungsfeierzu der wir euch herzlich
einladen

findet am 5. Mai 2017 ab 18 Uhr statt.

Ihr verlässlicher Partner in Immobilienfragen

Obermarkt 35 · 6600 Reutte · www.immogeko.at
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Weil Mama etwas ganz Beson-
ders ist, gilt der Muttertag in vie-
len Familien als großer Ehrentag.
Die ganze Familie ist an der Ge-
staltung dieses zweiten Sonntags
im Mai beteiligt, und häufig
steht auch ein Ausflug auf dem
Programm. impuls hat sich ein
bisschen umgesehen und präsen-
tiert auf den folgenden Seiten
eine Reihe von Tipps, wie man

den Muttertag attraktiv gestalten
kann.
Ein Klassiker in vielen Familien ist
der Restaurantbesuch zu Mittag
oder am Abend. Nachdem die
Kinder schon das Frühstück ans
Bett gebracht haben, ist natürlich
ein „küchenfreier Tag“ für die
Mutter ein willkommenes Ge-
schenk. Die heimische Gastrono-
mie bietet zu diesem Datum häufig

besondere Muttertagmenüs an.
Aufgrund des großen Andranges
ist eine Reservierung in jedem Fall
empfehlenswert!
Vielfach lässt sich das Muttertages-
sen auch mit einem schönen Aus-
flug kombinieren. Ein Erlebnis für
die ganze Familie ist zum Beispiel
eine Führung auf Schloss Tratzberg
zwischen Jenbach und Schwaz.
Unser Tipp: Die Kinderführung

mittels Audioguide ist auch für Er-
wachsene geeignet und garantiert
einen unterhaltsamen Besuch des
Schlosses. Oder wie wäre es mit ei-
nem Kurzurlaub? Der Camping-
platz Natterer See bietet Über-
nachtungen im komfortablen Safa-
ri-Zelt oder exklusiven Baumhäu-
sern an. Eine Nacht inklusive
Frühstück und Grillpaket zum
selbst grillen für die ganze Familie
gibt es schon ab 249,- Euro. Der
Überraschungseffekt für die Mama
ist damit garantiert!

Ausflugsziele für die ganze Familie

Neue Ära im FORELLENHOF
in Heiterwang hat begonnen!
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Muttertag auf Schloss Tratzberg
Tauchen Sie ein in die Welt von Schloss Tratz-
berg, dem Renaissance-Juwel, welches seit dem
Jahre 1500 das Tiroler Unterinntal schmückt. 

Besonderes für Mütter
Am Muttertag erhalten alle Mütter 50 % Er-
mäßigung beim Besuch einer Schlossfüh-
rung. Auf das Familienticket gewähren wir
einen Rabatt von 5 €.
Als besonderes Highlight anlässlich des 300-
jährigen Geburtsjubiläums der Habsburger
Kaiserin Maria Theresia werden auf Schloss

Tratzberg erstmals Originalbriefe der Kaiserin
sowie weitere Exponate, die noch nie ausge-
stellt wurden, gezeigt. Der Eintritt zur Sonder-
ausstellung ist im regulären Preis der Führung
inklusive.
Geschichtliche VIPs wie Kaiser Maximilian
und die Fugger führen unsere großen und klei-
nen Besucher anhand modernster Technik in
vielen Sprachen „persönlich” durch das ge-
heimnisvolle Gemäuer, welches mit seinen ori-
ginal möblierten Räumen und vielen weiteren
Highlights wie den Rüstkammern und dem be-
rühmten Habsburger Saal ein unvergessliches
Erlebnis bietet. Lassen Sie sich verzaubern von
der spannenden Geschichte des Schlosses, wel-
ches seit fast 200 Jahren in Privatbesitz der Gra-
fenfamilie Enzenberg ist, die es noch immer be-
wohnt. Also, reisen Sie heute ins Gestern und
erleben Sie selbst, wie lebendig Geschichte sein
kann!

Spannende Kinderführung
Mit dem schlosseigenen Bummelzug „Tratz-
berg-Express“ führt der Weg durch den roman-
tischen Wald, hinauf zum Schloss. Hier erwar-
tet unsere kleinen „Prinzen” und „Prinzessin-
nen” eine spannende Märchenführung in 4
Sprachen. Ihr trefft einen Ritter, entdeckt Ge-
heimtüren, findet Dornröschens Spinnrad und

unseren Schlossgeist Tratzi und seine Mäuse-
freundin Adele. 

Achtung, aufgepasst! Denn zum Schloss gibt’s
noch ein Ritterquiz zu lösen, bei welchem tolle
Gewinne auf euch warten! Für einen rundum
genüsslichen Ausklang sorgt unser gemütlicher
Schlosswirt mit herrlichem Gastgarten und an-
grenzendem Spielplatz. Ein Tag wie im Mär-
chen...

Die große Habsburger Kaiserin Maria Theresia

Schlossgeist 
Tratzi und Adele 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
26. März bis 5. November 2017, 
Führungen täglich 10–16 Uhr, 
im Juli/August beginnt die letzte Führung um 17 Uhr 
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Glamping ist ein neuer Ur-
laubstrend, der mittlerweile
ganz Europa erobert. Der Be-
griff  setzt sich aus den Wör-
tern glamourös und Cam-
ping zusammen und bedeutet
nichts anderes als Camping -
urlaub deluxe. Der erste
 Glamping-Park Österreichs
wurde im Sommer 2016 am
Natterer See nahe Innsbruck
eröffnet.
Als erster Österreicher wagte
Campingplatzbetreiber Georg
Giner mit einzigartigen Unter-
künften, ein Glampingdorf zu

 errichten. Im „Nature Resort”
der Ferienanlage befinden sich
Safari-Lodge-Zelte – komfor -
table Zelte, die im Innenbereich
mit Holz ausgebaut sind und an
die afrikanischen Originale er -
innern. Die Safari-Lodge-Zelte
bieten Platz für 5 bis maximal 
8 Personen. Die teilweise zwei-
stöckigen Unterkünfte sind ein
absolutes Highlight für jedes 
Familien-Wochenende. Dank
eingebauter Heizung sind die
Zelte auch bereits im Frühjahr
und noch bis spät in den Herbst
bewohnbar. Ein weiterer Unter-

kunftstyp ist die Wood-Lodge.
Die kleinen Baumhäuser bie-
ten Platz für 2 bis 4 Personen 
und sind das ganze Jahr über
buchbar. Genauso wie die  
Safari-Lodge-Zelte bieten sie eine
einzigartige Lage und einen
atemberaubenden Blick auf die
Tiroler Bergwelt. Die Unter-
künfte sind mit allem ausgestat-
tet, was man für einen erhol -
samen Glampingurlaub benö-
tigt – von bequemen Sitzmöbeln
auf der großen Panoramaterrasse
über eine komplett ausgestattete
Kochnische bis hin zum eige-

nen Sanitärbereich mit Dusche
und WC.
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Der Bummelzug Wildschönau ist seit Sommer
1996 die Attraktion im Hochtal südlich des Inn-
tales. Er ist Sommer wie Winter unterwegs und
bringt Sie zu den schönsten Plätzen in einer
 typischen Tiroler Berglandschaft.
In seinen Waggons bietet er bis zu 72 Per -
sonen Platz und ist damit ideal geeignet für
Vereins-, Betriebs- und Familienausflüge.
Während der Saisonzeiten gelten fixe Fahr-
pläne, außerhalb der angegebenen Zeiten kön-
nen Sie als Gruppe den Bummelzug ganz nach
Ihren Wünschen buchen. Die Wanderung
durch die Schluchtstrecke ist leicht und für
Jung und Alt ein herrlicher Ausflug. Der Bum-
melzug Wildschönau bringt Sie in einer
 gemütlichen 20-minütigen Fahrt von Mühltal
in der Wildschönau direkt bis zum Eingang der

Kundler Klamm.
Genießen Sie im
Sommer die Erfri-
schung neben dem
Wildbach. Der Bum-
melzug Wildschönau
fährt täglich von Mitte
Mai bis Mitte Oktober
in der Zeit von 10.00
bis 16.00 Uhr, Abfahrt
zur vollen Stunde von
Mühltal zur Klamm und zu jeder halben Stunde
von der Klamm retour.
Jeden Samstag (von Mitte Mai bis Mitte Okto-
ber) findet die Bummelzugfahrt zum Volksmu-
sik-Nachmittag auf die Jausenstation Schrofen
statt. A ries’n GAUDI mit Live-Musik! ANZEIGE

Täglich von Mitte Mai bis Mitte Oktober
info@bummelzug.com
www.bummelzug.com

Mit dem Bummelzug zur Kundler Klamm

Die Jungen wissen nicht mehr wann Muttertag ist
Wie jedes Jahr feiern wir auch
2017 am zweiten Sonntag im
Mai Muttertag. Diesmal ist dies
der 14. Mai. Der Österreichische
Handelsverband hat sich diesen
Tag genauer angesehen und eine
Umfrage zum Ehrentag aller
Mütter gestartet.

Immerhin mehr als die Hälfte aller
Befragten (58%) wissen, dass der
Muttertag am 2. Sonntag im Mai
stattfindet. 34% vermuten den
Tag irgendwann im Mai und 8%
haben überhaupt keinen Plan.
Fast jeder achte Mann ist komplett
ratlos an welchem Datum der
Muttertag gefeiert wird, während
es bei den Frauen nur 4% sind. Bei
den 14-29 Jährigen können nur
45% der Befragten den richtigen
Tag nennen.
„Frauen lieben Blumen, das spie-
gelt sich auch im beliebtesten
Muttertagsgeschenk wider. Mit

durchschnittlich 30 Euro Ausga-
ben pro Person stellt der Muttertag
vor allem für den Lebensmittel-
und Blumenfachhandel einen
wichtigen Umsatztreiber dar. 

Blumen, Blumen, Blumen
Noch häufiger als zum Valentins-
tag werden zum Muttertag Blu-
men und Pflanzen geschenkt.
Ganze 60% greifen zum blumigen
Geschenk. 25% verwöhnen die
Beschenkte mit etwas Süßem und
15% laden in ein Restaurant. Jeder
Sechste entscheidet sich für ein
nicht materielles Geschenk und
unternimmt beispielsweise einen
Ausflug mit der Mutter.
Knapp 2/3 der Befragten (63%)
werden die eigene Mutter be-
schenken, aber auch Partnerin und
Schwiegermutter werden von
rund jedem Achten beschenkt.
Insgesamt besorgen immerhin
73,4% aller Befragten ein Ge-

schenk. Die Geschenkmuffel
kommen aus Wien. Ganze 36%
verzichten auf Geschenke. Ober-
österreich und Salzburg schenken
am häufigsten, nur 20% verzich-
ten auf ein Muttertagsgeschenk.

30 Euro für Geschenke
Quer über alle Bundesländer wer-
den durchschnittlich 30 Euro für
Geschenke ausgegeben. Jeder

Fünfte investiert mehr als 50 Euro
in das perfekte Muttertagsge-
schenk. Am häufigsten werden
dazu Händler in Shopping Cen-
tern (22%) oder fern ab von Ein-
kaufsstraßen (21%) aufgesucht.
Viele (18%) finden das passende
Geschenk auch im Supermarkt
bzw. Discounter. Auch Online
wird geshoppt, 16% lassen sich
das Präsent liefern.
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n Muttertag: 
So, 14. Mai 2017
Heute werden die lieben Mamis mit
festlichem Menü und köstlichen
Spargel gerichten verwöhnt.

n Spargelwochen: 
vom 20.4. bis 29.5.2017

Wir organisieren Ihr persönliches Fest
Für Hochzeit, Taufe, Erstkommunion, Firmung, Geburtstag, uvm.

Ammerwald 1 · 6600 Reutte / Tirol · Tel. +43 (0)5672 / 78131-0
alpenhotel.ammerwald@bmw.de · www.ammerwald.at

Das ganze Jahr servieren wir

traditionelle Speisen 

und Gerichte vom Wild

Alpenhotel Ammerwald
TOP-Qualität zu fairen Preisen

Johannesplatz 6-8 | 6460 Imst | Tel: +43 (0) 5412 62248
info@sicherheitshandel.at | www.sicherheitshandel.at

Mo, Di, Do, Fr 9–12 und 13–18 Uhr, Mi +Sa 9–12 Uhr. Jeden 1. Sa im Monat bis 17 Uhr

Windeltorten
und Windel -
blumen –
das ideale
 Geschenk 
zur Geburt

Geschenke,  Souvenirs und andere nützliche Dinge des Alltags
Handgemachte  Geschenksideen unter dem Motto "Hoamat Gfühl".

Individuelle Geschenke für jeden Anlass
Das Gestalten und Dekorieren war
schon immer eine Leidenschaft von
Cornelia Absmann. Nun hat sie ihr
Hobby zum Beruf gemacht und in
Imst „Connys Ladele” eröffnet. Ge-
meinsam mit Ihrem Lebenspartner
Klaus Loy, der im gleichen Haus einen
Schlüsseldienst betreibt, bietet Corne-
lia Absmann in ihrem Geschäft am Jo-
hannesplatz unzählige Geschenkside-
en für jeden Anlass an. Eine Novität
sind die Weinflaschenhalter aus Me-
tall, die die unterschiedlichsten Berufe
und Motive darstellen. Jäger, Kran-
kenschwester, Kellner, Autos, Trakto-
ren und vieles mehr sind dabei.
Ein perfektes Geschenk für frischge-

backene und werdende Mütter ist eine
handgemachte Windeltorte oder Win-
delblume. »Wir führen ein schönes
Sortiment an lustigen und originellen
Windeltorten, fertigen diese aber auch
gerne individuell an«, erzählt Conny.
Die Windeltorten werden im Groß-
raum Imst auch ausgeliefert und sor-
gen bei den Eltern bestimmt für einen
Überraschungseffekt. 
Eine Auswahl an Geschenksideen prä-
sentiert »Connys Ladele« vom 5. bis
7. Mai beim Mittelaltermarkt in Imst,
unter anderem 15 verschiedene haus-
gemachte Liköre. Bei einem Gewinn-
spiel kann man schöne Preise gewin-
nen. ANZEIGE
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Fährt man auf der Bundesstraße Richtung Arl-
bergpass, erblickt man am Ortsende auf der
linken Seite den Gasthof Freisleben. Viele Vor-
beifahrende werden sich bei dessen Anblick
wohl bereits gedacht haben, wer hier wohnt
und arbeitet, der hat „a freis Leben“, so wie
man bei uns im Dialekt das Wort „freies“
manchmal gerne abkürzt. Die Realität ist frei-
lich eine andere, wie jeder, der sich auch nur ein
wenig in der Gastronomie auskennt, weiß:
Denn hinter der freundlichen Fassade steckt
meist viel Arbeit, in diesem Fall Aufbauarbeit
von Sibylle und Wilfried Freisleben, welche
den Gasthof Mitte der 1980-er Jahre ins Leben
gerufen haben. Somit ist auch klar, dass der
Name des Betriebes von den Besitzern und
nicht dem Dia-
lekt entstammt.
Die Gründer des
Freisleben über-
gaben im Jahr
2008 an ihre
Tochter  Daniela,
die seitdem zu-
sammen mit ih-
rem Ehemann
Norbert Klimmer das Erbe weiterführt. Vor
drei Jahren ist nun auch deren Tochter Nathalie
in den Familienbetrieb eingestiegen und hilft
ihrem Vater in der Küche, während die Mutter
für das Service verantwortlich zeichnet.  Gebo-
ten wird im Freisleben eine traditionelle, bo-

denständige Küche, welche sich groß-
teils auf regionale Produkte stützt. Bis
auf einen Ruhetag während der Som-
mersaison ist das  Freisleben jeweils von
10 bis 22 Uhr geöffnet. Warme Küche
gibt es jeweils zwischen 11.30 und 13.30

Uhr sowie abends zwischen 18 und 20.30 Uhr.
50 Sitzplätze und eine kleine Terrasse laden
zum Verweilen ein. Kehrt man an einem seiner
freien Tage in dem St. Antoner Gasthaus ein, so
macht man sich, wenn schon nicht „a freis Leben“,
so zumindest „a freis Tagl“ im Freisleben.

WIRT DES MONATS

Gasthof Freisleben 
steht für Bodenständigkeit
Familienbetrieb in St. Anton startet 
mit vereinten Kräften in die Sommersaison

Hotel-Gasthof 

FREISLEBEN
Familie Daniela & Norbert Klimmer Arlbergstr. 8, 6580 St. Anton am ArlbergTel.: +43 664 883 856 36 
gasthof-freisleben@st-anton.at www.hotel-freisleben.at 

Wir danken den
angeführten Firmen
für die gute
Zusammenarbeit.
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KAUNERTAL

Der Kaunerberg ist ein Paradies für Kinder
Neues Dorfzentrum um 2 Mio. € mit moderner Schule, Kindergarten und Kinderkrippe
Kaunerberg ist eine wachsende
Gemeinde. Vor 12 Jahren lebten
dort nur noch 330 Menschen,
jetzt sind es 430. Hauptverant-
wortlich dafür war die Auswei-
sung eines neuen Siedlungsge-
bietes für junge Familien. Für die
politisch Verantwortlichen im
Ort war das zuletzt eine große
Herausforderung. Sie mussten
die Infrastruktur im Dorf anpas-
sen, speziell für Kinder und Ju-
gendliche. Geschehen ist das im
Zuge der Generalsanierung des
Gemeindezentrums.
„Das war schon ein echter Kraft-
akt. Die Sache war baulich, organi-
satorisch und finanziell eine große
Herausforderung für uns“, resü-
miert Bürgermeister Peter Moritz
den 2 Mio. Euro teuren Um- und
Zubau des Gemeindezentrums am
Kaunerberg. „Wir haben die Amts-
räume modernisiert, die gesamte
Volksschule innen erneuert sowie
den Kindergarten und die Kinder-
krippe neu gebaut. Neben der be-
stehenden Feuerwehrhalle haben
im Gebäudekomplex jetzt auch
Vereine wie die Schützengilde, der
Skiklub oder die Jungbauern neue
Heimstätten gefunden“, berichtet
Moritz, der in diesem Zuge vor al-
lem seine Gemeindebediensteten
lobt: „Unser Amtsleiter, unsere
Bauhofleute, aber auch die Lehre-
rinnen und Kindergärtnerinnen
haben bei der Übersiedlung und
Neuadaption Großartiges geleis-
tet!“

Barrierefreiheit
Stolz ist der Dorfchef vor allem
auch auf die barrierefreie Ausstat-
tung des Gebäudes. „Du kannst im
Haus jetzt über den Lift alle Ein-
richtungen mühelos erreichen. Ich
denke, da ist uns ein sehr weitsich-
tiges Projekt gelungen“, glaubt der
Bürgermeister, der jetzt nur noch
eine kleine Baumaßnahme vor sich
hat: „Der bestehende Ballspielplatz
vor dem Gemeindehaus war früher
ein Rasenplatz, was in unserer Hö-
henlage nie ideal war. Wir verlegen
jetzt einen Kunstrasen, was die
Spielsaison für unsere Kinder und
Jugendlichen extrem verlängern
wird.“
Sehr gelungen ist auch der der

Volksschule, der Kinderkrippe und
dem Kindergarten vorgelagerte
Spielplatz. Dort gibt es neben den
üblichen Spielgeräten ein biologi-
sches Projekt. In mehreren Hoch-
beeten pflanzen die Kinder mit ih-
ren Pädagoginnen Gemüse an, was
zur Erntezeit für eine gesunde Jau-
se sorgt. Damit finden die Kinder
am Kaunerberg wahrhaft paradie-
sische Verhältnisse vor. Für die Ge-
meinde bleibt die Ganztagsbetreu-
ung aber weiter eine Herausforde-
rung. „Mit Baulichkeiten ist noch
nicht alles geschehen. Busverbin-
dungen, Personal und andere Fra-
gen rund um die Kinderbetreuung
halten uns weiter auf Trab“, verrät
Moritz.

Siedlung Wiesejaggl
Die größte Bevölkerungsentwick-
lung erlebte Kaunerberg zuletzt bei
der Neubausiedlung in der Nähe
des Berggasthofes Wiesejaggl. „Wir
haben dort nur noch ein paar Bau-
plätze, danach wird die Siedlungs-
entwicklung stocken. Für die Ge-
meinde heißt das dann, dass wir
uns wieder intensiv dem Tagesge-
schäft widmen müssen. Und das
heißt laufende Verbesserung und
Erhaltung der Infrastruktur wie
Wasserversorgung, Kanal und We-
genetz. Das ist in einer so weit ver-
zweigten Gemeinde wie der unse-
ren Aufgabe genug“, weiß Moritz.
Ein Großprojekt am Kaunerberg
verwirklicht derzeit das Baube-
zirksamt. Auf der Landesstraße

Richtung Piller wird die Engstelle
beseitigt. „Es handelt sich dabei
um das derzeit kostenintensivste
Baulos im Bezirk Landeck. Das
Land nimmt für diese Baumaß-

nahme immerhin rund 2,3 Mio.
Euro in die Hand. Für uns heißt
dies eine extreme Verbesserung der
Verkehrserschließung“, freut sich
der Bürgermeister. (me)

Bgm. Peter Moritz freut sich über in-
tensives Bevölkerungswachstum.

Ein Kindergarten mit Gemüsebeeten – die Kaunerberger setzen bei der Kinder-
betreuung auf naturnahe Pädagogik. Fotos: Eiter

Heimat und Rückzugsort
Alexander Van der Bellen ist der beste Werbe
Schlagartig und nachhaltig be-
rühmt wurde das Kaunertal
durch ein ehemaliges Flücht-
lingskind. Alexander Van der
Bellen warb im Wahlkampf zum
Amt des Bundespräsidenten of-
fensiv mit seiner Heimat. Für die
Kaunertaler war das natürlich
eine willkommene Werbung. Ihr
„Sascha“, der sich gerne in sein
Bergdomizil zurückzieht, hat so-
mit unschätzbaren Wert.

Als „einen von uns” bezeichneten
die Bürgermeister Pepi Raich vom
Kaunertal und Peter Moritz vom
Kaunerberg den Bundespräsiden-
ten, als dieser vor der Wahl zu ei-
ner gemeinsamen Wanderung auf
die Falkauns Alm einlud. Alexan-
der Van der Bellen hatte zu einer
dreistündigen Wanderung von der
Aifner Alm zur Falkauns Alm gela-
den und bewies dabei bergsteigeri-
sche Qualitäten und Durchhalte-
vermögen. Er wollte mit der Wan-
derung, begleitet von seiner Frau
Doris Schmidauer und den beiden

Hunden Chico und Kita, Journa-
listen aus ganz Österreich etwas
Schönes zeigen. Er sei mehrmals
im Jahr im Oberen Gericht und
suche dort Erholung und Ruhe. 

Jugend im Zollhaus
Das Kaunertal ist für Van der Bel-
len seine Heimat. Aufgewachsen
als Flüchtlingskind in den Zoll-
häusern, hat er seit 1984 am
Kaunerberg sein Feriendomizil ge-
funden. Mit Hans Pockstaller, ei-
nem seiner ältesten Jugendfreun-
de, habe er immer noch eine herz-
liche Freundschaft. „Wir haben
manche Streiche gespielt”, erzählte
Pockstaller, der ebenfalls auf der
Falkauns Alm war. 
„Mit dem Kaunertal verbinde ich
meine Kindheit, meine Wurzeln”,
betont der 72-jährige Van der Bel-
len, dessen Vater aus Estland
stammt. Er selber habe nie Proble-
me mit der Eingliederung ins
Dorfleben gehabt: „Integration
kann gelingen, vorausgesetzt beide
Seiten wollen.”
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Ein kleines Großprojekt um 350.000 Euro
In Kauns erhält die Gemeindeverwaltung heuer ein neues Bürozentrum
„Ich führe die Gemeinde so, als
wäre es mein eigener Betrieb. Das
Wichtigste dabei ist mir, keine
Schulden zu haben!“ Das ist das
Credo des Kauner Dorfchefs Bern-
hard Huter. Der Diplomingenieur
ist quasi der Baumeister des eige-
nen Dorfes. Zuletzt wurde das
Kulturhaus renoviert, heuer soll
das Gemeindezentrum erneuert

werden. Einen Großteil der Arbei-
ten möchte der Bgm. mit seinen ei-
genen Leuten erledigen. „Wir sind
eine kleine Gemeinde mit zirka
500 Einwohnern. Trotzdem haben
wir drei Gemeindearbeiter. Mit ih-
nen machen wir alle anstehenden
Arbeiten so gut es geht selbst. Wir
wollen gänzlich auf die Aufnahme
von Darlehen verzichten. Und nur

Dorfchef Bernhard Huter versteht sich auch als oberster Baumeister von Kauns. Das Gemeindehaus von Kauns wird derzeit saniert und um neue Amtsräume erwei-
tert. Das Kulturhaus ist die Drehscheibe des dörflichen Lebens und auch Heimstätte für die Vereine. Fotos: Eiter

Stolz ist Bürgermeister Pepi Raich auf Präsident Alexander Van der Bellen: „Der
Sascha ist einer von uns!“ Foto: Gemeindearchiv Kaunertal

des Bundespräsidenten
botschafter für das Kaunertal

Aufträge vergeben, die wir nicht
selbst erledigen können“, erklärt
Huter seine Philosophie in der
Dorfentwicklung. Seine Gemeinde
führe er so wie einen kleinen Fami-
lienbetrieb. Und das funktioniere
seit Jahren bestens. Neben der per-
sonellen Besetzung von drei Hand-
werkern hat die Gemeinde zuletzt
nach und nach auch Gerätschaften
angekauft, um mit dem Bauhof für
die notwendigen Tätigkeiten bes-
tens gewappnet zu sein.

Neue Amtsstube
Derzeit offenbart sich rechts neben
dem Gemeindehaus eine Baugru-
be. Dort soll in den nächsten Mo-
naten das neue Verwaltungszen-
trum entstehen. „Geplant sind
neue Büros für den Amtsleiter und
den Kassier sowie ein eigenes Büro
für die Agrar. In diesem Zuge wer-
den wir auch den Sitzungssaal dem
neuesten Stand der Technik anpas-
sen. Die Sache wird zirka 350.000
Euro kosten und ist für unsere Ver-
hältnisse ein Großprojekt“, berich-

tet Huter, der noch heuer im
Herbst mit der Fertigstellung des
Projektes rechnet. Im Gemeinde-
zentrum sind neben der Verwal-
tung zudem die Feuerwehr, der
Kindergarten und zwei Mietwoh-
nungen untergebracht.

Sozialer Wohnbau
Nachdem man in den vergangenen
Jahren darauf geschaut habe, die
dörfliche Infrastruktur gut in
Schuss zu halten, will Bürgermeis-
ter Huter in absehbarer Zukunft
eine Vision verwirklichen. „Wir
hatten zuletzt ein wenig damit zu
kämpfen, unsere Einwohnerzahl
zu halten. Damit wir in Zukunft
für junge Familien Anreize schaf-
fen können, im Dorf zu bleiben,
sind wir derzeit beim Schauen, wo
wir ein kleines Siedlungsgebiet aus-
weisen könnten. So etwas muss na-
türlich sensibel geplant werden. Da
geht es einerseits um die Raumord-
nung und letztlich auch um die
Versorgung wie Wasser oder Ka-
nal“, verrät Huter. (me)

„Ich liebe das Kaunertal, Tirol,
Österreich und Europa”, betonte
der Bundespräsident, der die Of-
fenheit, Aufgeschlossenheit und
Klugheit der Bergbauern schätzt,
wie er selber sagt. „Das Gemeinsa-
me steht für mich im Vorder-
grund, dafür werde ich mich mit
aller Kraft für Europa, aber auch
für die Eigenständigkeit der Re-
gionen einsetzen!”, betont Van der

Bellen, der seit 30 Jahren am
Kaunerberg einen kleinen und be-
scheidenen Zweitwohnsitz hat.
„Offizielle Auftritte gibt es eher im
Kaunertal mit dem Pepi Raich.
Wenn er bei uns am Berg weilt,
lassen wir ihn in Ruhe. Ich denke,
er braucht diesen Ausgleich“,
schmunzelt der Kaunerberger Bür-
germeister Peter Moritz. 

(me)
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Das neue Freizeitzentrum mitten im Naturpark
Das Projekt „Quellalpin” kostete 4,8 Mio. € - derzeit Bau einer Wärmepumpe
Im Winterhalbjahr Skifahren
am Gletscher, das ganze Jahr
über Naturvergnügen. Und jetzt
auch noch Wellness auf höchs-
tem Niveau. Mit dem neuen
Freizeitzentrum wird das Kau-
nertal seinen Ansprüchen als
zeitgemäße Ferienregion für
Gäste wie Einheimische gerecht.
Das „Quellalpin“ ist bereits in
Betrieb. Heuer wird noch die
moderne Wärmepumpenanlage
und der Außenbereich fertigge-
stellt. Dann spielt die Freizeitan-
lage alle Stücke!

Herzstück der Anlage ist das Hal-
lenbad samt Sauna und einem neu
angelegten Kinderbereich. Neben
dem sanierten Schwimmbecken
mit Wasserspielen bietet die am
Dach des Gebäudes errichtete
Saunaanlage nicht nur einen ein-
zigartigen Blick in die herrliche
Naturkulisse. Der Duft von Heu
und die Naturmaterialien Granit
und Holz versprühen ein einzigar-

tiges Ambiente. Das mit Quell-
wasser gespeiste Bad garantiert ge-
sunde Erholung. Der neue Kin-
derbereich ist ein Wellnessvergnü-
gen für die gesamte Familie.

Fitness und Sport
Neben Schwimmen bietet das
„Quellalpin“ zahlreiche weitere
Sportarten an. Im Kellergeschoss
wurde ein großzügiges Fitnesscen-
ter mit modernsten Geräten einge-
richtet. Neu renoviert wurden
auch die zwei Kegelbahnen. Die
Sporthalle, die bei Veranstaltun-
gen bis zu 300 Sitzplätze bietet,
eignet sich hervorragend für Ball-
sportarten und die körperliche Er-
tüchtigung der Jugend. Im Frei-
zeitzentrum untergebracht ist
auch die Schützengilde, die sich
über eine moderne Schießanlage
freut. Im Außenbereich samt gro-
ßer Liegewiese entsteht noch
rechtzeitig zum Sommerbetrieb
ein Beachvolleyballplatz und eine
Tennisanlage.

Neues Restaurant
Neu errichtet wurde auch der Res-
taurantbereich im Freizeitzen-
trum. In diesen Räumlichkeiten
werden nicht nur die Tagesgäste
im Schwimmbad verköstigt. Auf
Wunsch können dort auch Feste
und Feiern abgehalten werden.

Speziell bei Familienfesten wie
zum Beispiel Kindergeburtstage
kreieren die Betreiber der Gastro-
nomie auf besonderen Wunsch in-
dividuelle Ideen. Für Großveran-
staltungen wie Hochzeiten, Semi-
nare und Kongresse kann auch der
große Saal gemietet werden.

50 Erdwärmesonden
Besonders stolz sind die Kaunerta-
ler auf die moderne Energiezufuhr
für das Hallenbad. „Die neue Wär-
mepumpenanlage ist ein Wunder-
werk der Technik. Insgesamt 50
Wärmesonden helfen uns, jährlich
zirka 40.000 Liter Heizöl einzu-
sparen“, freut sich Bürgermeister
Pepi Raich, der betont: „Schon
beim Bau unseres Trinkwasser-
kraftwerkes haben wir bewiesen,
dass wir in Sachen Umwelt sehr
schonend und effizient mit Natur-
ressourcen umgehen”. 
Nähere Infos zur neuen Freizeitan-
lage unter www.quellalpin.at

(me)

Bei Gästen wie Einheimischen sehr
beliebt ist das neue Fitnesscenter mit
hochmodernen Trainingsgeräten.
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OFENSPEZIALISTEN AUS DER REGION

Meisterbetrieb in dritter Generation
Gegründet 1961 von Hermann Fi-
scher und weitergeführt von Nor-
bert und Evelin Fürrutter-Fischer
geht nun der Familienbetrieb mit
Hafnermeister Philipp Fürrutter
in die dritte Generation.
Besonderheiten für Kachelöfen
und Bäder werden in der hauseige-
nen Keramikwerkstatt in traditio-
neller Handarbeit hergestellt.
Unsere Kachelöfen in ihrer vielfäl-
tigen Art, als Grundofen – Einsatz
– Warmluft – Elektro mit Öl oder

Pellets beheizt, sind funktionale
Einrichtungsgegenstände, die alle
Blicke auf sich ziehen.
Fürrutter Kachelöfen – Bäder –
Terrassen etc. in ihrer Perfektion
stehen für hochwertige Qualität
sowie eine präzise meisterliche
Ausführung.

Wir freuen uns, für Sie in Ihrem
Heim eine Oase des Wohlfühlens
wahr werden zu lassen!

ANZEIGE

Auch wenn moderne Heizanlagen
rund um die Uhr für wohlige Wär-
me sorgen alle Wünsche können
sie nicht erfüllen. Das Knistern des
Feuers und der helle Schein der
Flammen kommen nur in einem
Kachelofen, einem Heizkamin
oder einem Schwedenofen richtig
zur Geltung. Kein Wunder, dass
der Trend, sich neben der Zentral-
heizung auch einen zweiten, ge-
mütlichen Ofen zu gönnen, weiter
anhält. impuls hat sich auf die Su-

che nach Ofenspezialisten in der
Region begeben und präsentiert
auf dieser Seite mehrere renom-
mierte Betriebe.
Der Kachelofen wird meist mit
Holzscheiten befeuert, eine Alter-
native sind Pellets. 
Je nach Heizleistung des Kachel-
ofens benötigt man typischerweise
eine Holzmenge von 8 bis 15 kg
pro Tag. Da der Kachelofen die
Wärme speichert und kontinuier-
lich abgibt, muss nur ein- bis zwei-

mal pro Tag Holz aufgelegt wer-
den.
Im Unterschied zu Kachelofen
und Heizkamin, geben Schweden-
bzw. Kaminöfen Wärme nur ab,
während das Feuer brennt.
Der Kachelofen eignet sich auf-
grund seiner langen Speicherdau-
er, der sehr geringen Brennstoff-
kosten und als stromloses Back-
up-System ideal als Heizung im
Einfamilienhaus. Der Kachelofen
kann sogar als Ganzhausheizung

in ein Wohnhaus eingebaut wer-
den. Vor allem Niedrigenergiehäu-
ser können heute problemlos
durch einen Kachelofen beheizt
werden.
Neben der Möglichkeit als Haupt-
heizung positioniert sich der Ka-
chelofen aktuell als ergänzendes
System für Heizung und Warm-
wasser. Der Kachelofen stellt eine
ideale Ergänzung zur Wärmepum-
pe dar. Immer größerer Beliebtheit
erfreut sich die Kombination einer
Kachelofenheizung mit einer So-
laranlage zur Warmwasseraufbe-
reitung.

Trend zum Kachelofen hält an

Muglach Ofenbau – jetzt neu in Telfs! Neuer SCHAURAUM in TELFS!

Wir freuen

uns auf Ihren

Besuch!

Ofenbau Muglach, Ihr kompetenter
Partner, wenn es um Fliesen und Öfen
geht, übersiedelte von Rietz ins zentral
gelegene Telfs und eröffnete dort sei-
nen Schauraum in der Lumma 6. Die
Vorteile für die Kunden liegen dabei
klar auf der Hand. Zum einen die zen-
trale Lage und zum anderen die groß-
zügige Präsentationsfläche mit den
ausgedehnten Öffnungszeiten.

Im 110 m2

großen
Schauraum
ist Ihr Mu-
glach Ofen-
bau-Team
von Montag

bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr und
von 14.30 bis 18 Uhr sowie samstags
von 8 bis 12 Uhr gerne für Sie da. Hier
können Sie sich über die vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten informieren
und sich im Anschluss via 3D-Com-
puterplanung eine exakte Vorstellung
vom zukünftigen wärmenden Wohn-
element machen. Doch nicht nur der
Hafnermeister Manuel Muglach prä-
sentiert dort die bunte Vielfalt aus der
Welt der Öfen, Herde und Fliesen,
auch der Hafner & Fliesenleger Ale-
xander Praxmarer nützt als Partner
von Muglach Ofenbau die großzügig
angelegten Räumlichkeiten zur Prä-
sentation. ANZEIGE
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„Steinreich” – und trotzdem viel Eigenregie
Die Familie Fiegl setzt beim Bau ihres Eigenheimes auf Eigenleistung   

Selbst ist der Mann. Oder selbst
ist sogar die ganze Familie. Silvia
und Jan Fiegl aus Habichen bei
Oetz scheinen sich dieses Motto
mit ihren zwei Kindern grundle-
gend zu Herzen genommen zu
haben. Gemeinsam wird gewer-
kelt und so Stück für Stück die
eigene Heimat fertiggestellt.   

In der Garderobe des neuen Hau-
ses der Ötztaler Familie Fiegl
hängt ein Spruch. Übersetzt be-
deutet dieser so viel wie „Ich brau-
che keine Suchmaschine, mein

Gatte weiß alles”. Der Satz scheint
eine tiefere Bewandtnis zu haben.
„Wir haben nämlich sehr viel sel-
ber gemacht“, erklärt Silvia, „und
mein Mann Jan ist gerade dabei,
das Geländer für die Gartenmauer
herzustellen.“ Ein Blick in die Ga-
rage verrät: Hier ist ein Experte am
Werk! Die Metallsäge könnte je-
denfalls gut und gern auch aus ei-
ner Profiwerkstatt stammen, und
der gelernte Maschinenbauer
schneidet die Nirosta-Teile mit der
Genauigkeit eines Präzisionshand-
werkers zu. Demnach scheinen
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Schöpf Bau + Putz GmbH: 
Hausbau leicht gemacht!

n Rohbauten             n Neubauten
n Vollwärmeschutz   n Estriche
n Sanierungen          n Betonarbeiten
n Fassaden                n Isolierungen
n Verputzarbeiten innen und außen

...alles aus einer Hand 
erleichtert Vieles beim Hausbau!

sich „Gleich und Gleich“ gefun-
den zu haben. Gilt doch die Liebe
der Familie der Hausherrin (34)
von alters her dem Handwerk.
Aber auch in den Genen des Bau-
herren (35) scheint manuelles Ge-
schick durchaus vorhanden. So
galt dessen Großvater als einer der
begnadetsten Wagner des Landes.
Kein Wunder also, dass seine einst
selbst gefertigten Werkzeugkisten
heute in der Werkstatt des Enkels
stehen und zwei seiner Bleistift-
skizzen ebenfalls im neuen Haus
aufgehängt sind.

Silvia und Jan Fiegl haben sich lan-
ge Zeit nach einem geeigneten
Baugrund umgesehen. Weiter im
Tal drinnen, aber auch in der Inn-
furche. So preiswert wie in dem
Siedlungsgebiet Holderlagg war es
freilich nirgends. Auch die unmit-
telbare Nähe zum Elternhaus der
Bauherrin dürfte sich positiv auf
die Entscheidung ausgewirkt ha-
ben. Bekanntlich ist es meist selten
irgendwo schöner als dort, wo
man aufgewachsen ist. Deshalb
sollte das Haus der Fiegls auch auf
jenem Fleckchen Wald entstehen,

in dem Silvia als Kind viel gespielt
hat. So viel zu den Vorteilen des
Bauplatzes. Der Nachteil bestand
freilich darin, dass umfangreiche
Sprengarbeiten durchgeführt wer-
den mussten. „Insgesamt 21 Mal“,
wird Silvia die unerwarteten Wi-
derstände beim Aushub wohl
nicht so schnell vergessen. Dem-
entsprechend war jener Steinhau-
fen, den die Bagger aufschichte-
ten, auch ein gigantischer, und es
dauerte lange, bis zu den ersten
Betonierarbeiten geschritten wer-
den konnte. Heute steht einer die-

ser vielen Steine am südlichen Eck
des Grundes. Er schaut aus wie ein
Thron – und wurde von den
Töchtern Lea (13) und Emma
(11) ausgesucht. Eine letzte Erin-
nerung an jene Zeit, als man sich
im wahrsten Sinne des Wortes als
„steinreich“ bezeichnen konnte.         

Zweiteiliger Baukörper
Aufgrund der Schwierigkeiten
beim Grundaushub wurde auch
nur der nördliche Teil des Hauses
unterkellert. Die Gliederung in
zwei Baukörper mit insgesamt 187

Klassik und Moderne bilden in der Küche einen interessanten Kontrast. Vom erhöhten Küchenbereich geht es hinunter ins Wohnzimmer und über den Gang in den
zweiten Gebäudeteil. Dort befinden sich die Schlafräume, Eltern und Kinder verfügen über jeweils eigene Badezimmer.

‰



Quadratmetern erklärt die Habi-
cherin mit ihrer Vorliebe für Vier-
kanthöfe: „Mir hat das als Kind
schon immer gefallen, wenn bei ei-
nem Anwesen in der Mitte ein ab-
geschlossener Bereich vorhanden
war.“ Diese Idee wurde deshalb an
den Planer weitergegeben, welcher
einen Empfangs-, Arbeits-, Muse-
und Schlaftrakt sowie einen
Wohn- und Essbereich entwickel-
te. Dazwischen gibt es auf der Süd-
westseite einen Verbindungsgang
und nordostseitig eine Art Innen-
hof, der bald einmal mit einem
Oberflächenbelag versehen wird
und von beiden Trakten aus er-
schlossen ist.  
An die nach dem Einzug im Juli
2015 vorgefundene Großzügigkeit
musste sich die Familie Fiegl frei-
lich erst langsam gewöhnen. „Wir
waren vorher in einer gerade ein-
mal 70 Quadratmeter großen

Wohnung, dementsprechend ha-
ben wir uns die erste Zeit im neu-
en Haus geradezu gesucht“, er-
zählt das Paar. Ging einer in einen
bestimmten Raum, so folgten
demjenigen meist gleich einmal
zwei oder drei andere Bewohner
des Neubaus, sodass man wie bei
einer Prozession von einem Eck
ins andere gepilgert sei. Heute
schätzt man die räumliche Tren-
nung, auch wenn sich die Mama
manchmal eine Sprechanlage im
Haus wünscht. Denn so sei man
„schon viel unterwegs“, aber das
sei eben auch durchaus beabsich-
tigt und man habe eben ein „be-
gehbares“ Haus und nicht nur ei-
nen begehbaren Schrank.

Selbst ist der Mann
Seien es der Industrieboden in der
Garage, die Stein-Treppen und die
-Terrasse, der Küchentisch oder

bald einmal auch die gemauerte
Ofenverkleidung, die sich auch
über die Küchenfront ziehen wird,
überall hat Jan, meist zusammen
mit Helfern aus der eigenen Fami-
lie, Hand angelegt. Selbst gemau-
ert wurde in Eigenregie, wobei
hier 50 cm-Ziegel zum Einsatz ka-
men. Besonders stolz ist der gebür-
tige Umhauser auf den Proberaum
im Keller. Dort wurde die Decke
herunter gehängt und eine Vor-
satzschalung angebracht, sodass
dahinter jeweils akustische
Dämmelemente untergebracht
werden konnten. Darin übt nun
die Band Pure Rage ihre Heavy-
Metal-Stücke ein. Die Holzver-
schalung stammt von der ehemali-
gen Acherberger Alm. Energetisch
versorgt wird das Anwesen der Fa-
milie Fiegl über eine Gastherme,
zur Unterstützung ist auf dem
Dach eine Solaranlage angebracht.
Als nette Referenz an den umge-
benden Wald wurden die Außen-
schalungen, aber auch die Fenster
und Türen wieder aus heimischer
Lärche gefertigt. Also genau aus je-
ner Holzart, die vorher am Bau-
platz zu finden gewesen war.

(best)
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Jenewein Gesellschaft m.b.H.
Fliesen- und Natursteinverlegung

Gewerbepark 16, 6460 Imst, +43(0)5412-66813
Trientlgasse 41, 6020 Innsbruck, +43(0)512-890291

Lehre 
im Handel
Hervorragende
Zukunftsaussichten
Der Handel ist bedeutender Ar-
beitgeber für mehr als 580.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Österreich. Gemessen an der
Zahl der Lehrlinge liegt der Handel
nach der Sparte Gewerbe und
Handwerk auf Platz 2. Mehr als
4.100 Unternehmen im Handel
beschäftigen über 15.000 Lehrlin-
ge. Davon werden knapp 11.000
Lehrlinge allein im Lehrberuf Ein-
zelhandelskaufmann/-frau, dem
zahlenmäßig größten Lehrberuf,
ausgebildet.  
Auch in Tirol hat die Lehre im
Handel einen hohen Stellenwert:
Fast 1.800 Jugendliche befinden
sich derzeit in Ausbildung, wovon
etwa 60 % Mädchen sind.
Ob modebegeistert, handwerklich
interessiert oder naturverbunden –
die Sparte Handel bietet den rich-
tigen Job! Die Handelsberufe sind
genauso vielfältig wie die Handels-
unternehmen selbst. Wer sich für
diesen Berufsweg entscheidet,
kann unter 15 Schwerpunkten
wählen. Folgende Spezialisierun-
gen sind möglich und bieten jun-
gen Menschen eine optimale Be-
rufsausrichtung auf ihre Interessen:
Allgemeiner Einzelhandel,  Bau-
stoffhandel, Einrichtungsberatung,
Eisen- und Hartwaren, Elektro-
Elektronikberatung, Feinkostfach-
verkauf, Gartencenter, Kraftfahr-
zeuge und Ersatzteile, Lebensmit-
telhandel, Parfümerie, Schuhe,
Sportartikel, Telekommunikation,
Textilhandel, Uhren- und Juwelen-
beratung.
In Österreich profitieren Auszubil-
dende vom dualen Modell: Mit der
theoretischen Grundausbildung in
der Berufsschule und der praxisori-
entierten Umsetzung im Betrieb
sind die Lehrlinge bestens für den
Berufseinstieg gerüstet. Schon
während der Ausbildung bieten
viele Betriebe interne Weiterbil-
dungs- und Spezialisierungsmög-
lichkeiten an. Seit 2008 kann pa-
rallel zur Ausbildung auch die Be-
rufsmatura abgelegt werden! Da-
mit stehen Beschäftigten im Han-
del wirklich alle Aufstiegsmöglich-
keiten offen!

Das „Reich” des Hausherrn besteht aus einer perfekt ausgestatteten Garage und einem Proberaum für seine Band.

Saubere Installationen im Technikraum.

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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KARRIERE MIT LEHRE

Zukunft und Sicherheit:
Wir sind das führende Elektro-Unternehmen im Tiroler Oberland,
gehören zu den größten Arbeitgebern im Bezirk Landeck (bis
zu 150 Mitarbeiter) und bilden zur Zeit über 40 Lehrlinge aus
 (insgesamt haben wir bereits über 500 Lehrlinge ausgebildet).

Derzeit bieten wir folgenden Lehrberuf an:

Einzelhandelskaufmann/-frau

Du fühlst dich angesprochen:
Dann melde dich bei uns, absolviere eine Schnupperlehre, lerne
unseren Betrieb und deinen Berufswunsch kennen!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!



Ihr Anwalt für
Schadenersatz und Gewährleistung
Verkehrsrecht, Unfallschäden
Nachbarsrecht
Ehe-, Scheidungs- und Familienrecht
und mehr...

6500 LANDECK CITYPASSAGE

05442 650 50

www.pinzger-anwalt.at

recht@pinzger-anwalt.at

facebook.com/pinzger.anwalt

Verkehrsunfälle I Schiunfälle I Nachbarstreit | Autostreit
Hausstreit | Versicherungsstreit | Scheidungen und mehr …


