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Berufsfestival in der Wirtschaftskammer in Landeck
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Schülerinnen und Schüler aus dem
Bezirk Landeck konnten beim dies-
jährigen Berufsfestival in der Wirt-
schaftskammer Eindrücke und Infor-
mationen für ihre mögliche berufli-
che Zukunft sammeln. Zahlreiche
Unternehmen aus verschiedenen
Branchen stellten ihre Arbeitsgebiete
vor. Abends fand ergänzend ein In-
formationsabend für Eltern statt.

1 Michael Wille, Alex Eberhart
und Tobias Jungmann mussten
ein paar Minuten richtiggehend
von der Arbeit abgehalten wer-
den, um dieses Foto zu machen. 

2 Bezirksstellenleiter Otmar Lad-
ner und WK-Obmann Toni Pran-
tauer freuten sich über das rege
Interesse der Schüler. Beide
standen dann am Abend auch
für Fragen der Eltern zur Verfü-
gung.

3 Thomas Fahrner aus Pians
konnte den Schülern die Berufs-
welt eines Raumausstatters nä-
her bringen. 

4 Florian Geiger und Andreas
Stolz aus Serfaus repräsentier-
ten die Tourismusbranche, in der
es recht schwierig ist, junge
Nachwuchskräfte zu finden.

5 Auch der Geschäftsführer des
Wirtschaftsbundes, Simon
Klotz, war sichtlich begeistert
von der Frequenz bei dieser Ver-
anstaltung. 

6 Der Stadtchef von Landeck,
 Wolfgang Jörg (M.) im Talk mit
Konrad Traxl (l.) von der An-
triebstechnik in Zams und Toni
Prantauer.

7 Um das Thema Kfz ging es am
Stand der Firma Falch in Zams.
Lehrlingsausbildner Manfred
Schranz ortete starkes Interesse
für diesen Beruf.

8 Patrick Partoll brachte  den Ju-
gendlichen mit der Lackiererei
ein weiteres Kfz-Thema näher.

9 Mit Elena Riedl und Elias See-
los war auch die Firma Handl
vertreten.

10 Johannes und Markus Müller

hatten für ihr Unternehmen ei-
nen Experimentier- und Info-
stand initiiert. »Interaktiv« hieß
also das Schlagwort.

11 Lehrlingsausbildner Ferdinand
Stecher von Elektro Müller führ-
te die jungen Besucher in die
Elektrotechnik ein.

12 Katrin Stark vom Convention
Event Team und Gabi Weber
von der Mitarbeiterabteilung des
Arlberg Hospiz waren ebenfalls
der Einladung der Wirtschafts-
kammer gefolgt.

13 Fotos mit dem Rahmen der Wirt-
schaftskammer wurden topaktu-
ell auf diversen Social-Media-
Plattformen gepostet. Auf die-
sem Foto ließen sich Marcel
Putzig,  Florian Geiger, Martina
Bomberdelli, Florian Stuben-
böck,  Andreas Stolz, Salih Sari
und Martin Sieberer ablichten.

14 Die Lehrlinge von Georg Knerin-
ger aus Prutz konnten schon
mehrfach bei Wettbewerben
Preise erringen.
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Das Ehepaar Hermine und
Franz Ferrari setzen sich nach ei-
nem arbeitsreichen Leben nicht
zur Ruhe, sondern spenden viel
kostbare Zeit ihrem Verein Asan-
te. Waisenkindern in Kenia eine
Chance auf Schulbildung und
einen Beruf zu geben, ist ihr
größtes Ziel. Die Dankbarkeit
gilt vor allem den zahlreichen
Spendern.

„Angefangen hat alles mit einem
Urlaub“, erzählen Hermine und
Franz Ferrari. „Als wir damals,
1998, in Kenia Urlaub gemacht
haben, waren wir von den dorti-
gen Zuständen schockiert.“ Vor al-
lem die spärlich eingerichteten
und schlecht besuchten Schulklas-
sen haben die beiden zum Han-
deln animiert. Eine Spendenakti-
on im Hotel verlief erfolglos, da-
her statteten sie selbst eine gesamte
Schulklasse mit Schulbänken von
einem dortigen Tischler aus. Für
weitere Schulbänke wandten sie

sich an Freunde in Tirol. Die
Gründung des Vereins Asante
folgte noch im selben Jahr. Und
seit der Übergabe der eigenen Bau-
firma an eine der drei Töchter
können sich die beiden rund um
die Uhr um den Verein kümmern.

Schulbildung als oberstes Ziel
Aktiv etwas gegen den weit ver-
breiteten Analphabetismus in den
armen Teilen Afrikas zu unterneh-
men, ist das oberste Ziel von Her-
mine und Franz Ferrari. „In Kenia
bin ich täglich zum Markt einkau-
fen gegangen. Ein Junge, der mir
Gebäck verkauft hat, ist mir be-
sonders aufgefallen.“ Mit Hilfe ei-
nes einheimischen Gärtners konn-
te Hermine Ferrari erfahren, dass
der Junge zwar gerne zur Schule
gehen würde, er aber den Lebens-
unterhalt für seine Familie verdie-
nen müsse. Die Mutter war schon
gestorben, der Vater arbeitete aus-
wärts als Chauffeur, der Bruder
war schwer behindert. Dieser Jun-
ge sollte das erste Patenkind von
vielen werden, die das Ehepaar
und ihr Asante-Team in die Schule
schicken konnten. Zurzeit gehen
464 Patenkinder zur Schule.

Verantwortungsvolle Aufgabe
Seither häufen sich die Unterstüt-
zungsanfragen am Hauptsitz in
Kenia. Pro Tag warten bis zu 100
Menschen vor dem Office und
möchten angehört werden. „Da
wir leider nicht jedem helfen kön-
nen, werden die Anträge alle ge-
nau geprüft.“ Wenn Kinder eine
Schulpatenschaft erhalten möch-

ten, müssen sie persönlich mit ei-
nem Angehörigen vorsprechen.
Anschließend werden die Verhält-
nisse zu Hause begutachtet. „Für
einen Schulbesuch ist es äußerst
wichtig, dass das Kind ein Dach
über dem Kopf, ein Bett, Kleidung
und regelmäßige Nahrung hat.
Wenn das nicht gegeben ist, müs-
sen wir nachhelfen.“ Mit dem Auf-
treiben des Schulgeldes ist eben
noch nicht alles getan.
Seit der Gründung des Vereins
konnten insgesamt 1.855 Schul-

bänke und 88 Häuser den Schü-
lern zur Verfügung gestellt wer-
den. „All das ist überhaupt erst mit
der Hilfe der zahlreichen Spender,
Sponsoren und Unterstützer mög-
lich!“, bedankt sich Franz Ferrari
von Herzen. Bisherige Projekte
und weitere Pläne können unter
www.asante.at nachgelesen wer-
den. Spenden sind auch weiterhin
jederzeit willkommen und werden
dringend benötigt: 
Sparkasse Imst 
IBAN: AT87 2050 2000 0194 5955 
BIC: SPIMAT21XXX

Zwei Heimatorte
Hermine und Franz Ferrari ver-
bringen ihre Zeit abwechselnd in
Nassereith und in Kenia. Aber
egal, wo sie sich gerade aufhalten –
Freizeit bleibt fast keine. „In Kenia
gönnen wir uns täglich eine Stun-
de im Meer und hier in Nassereith
gehen wir täglich eine Stunde spa-
zieren. Ansonsten widmen wir un-
sere gesamte Zeit dem Verein.“ Im
Sommer arbeitet Hermine Ferrari
aber auch liebend gerne in ihrem
Garten in Nassereith: „Wenn ich
im Frühling wieder mit der Gar-
tenarbeit loslegen kann, bin ich
nicht mehr zu bremsen.“ Dabei ist
es oft schwierig, Zeit für ihre drei
Töchter, die elf Enkel- und vier
Urenkelkinder zu finden. Den-
noch denken Hermine und Franz
Ferrari noch lange nicht an ein Ab-
geben der Aufgaben oder gar ans
Aufhören. „Mit unseren 69 Jahren
sind wir noch gut beieinander, es
gibt noch viel für uns zu tun. So
schnell hören wir nicht auf.“ (rok)

Schulbildung auch den Ärmsten ermöglichen
Hermine und Franz Ferrari aus Nassereith gründeten den Verein Asante

Spaß, Unterhaltung und
 unvergessliche Stunden für Kinder,
Jugendliche und Junggebliebene!

Ried im Oberinntal, Tel. 05472 6403

der Ausflugstipp für warme Tage
•• mehrfach prämierte und ausgezeichnete Wasserqualität
• großzügig erweitertes Seerestaurant

FUN UND ACTION!
• 40 Meter lange Breitwasserrutsche
• Einzigartiger Action-Tower XXL
• Riesiger Kinderspielplatz mit Piraten schiff,

Adlerhorst, Rutschen, Klettertürmen,  
div. Spiel einrichtungen für die Kleinsten

NEUERUNGEN 2017!
• Erweiterung des Kleinkinderbereiches 

mit neuen Attraktionen
• Neugestaltung des Sandplatzes

der Ausflugstipp für warmeTaTT
Rieder Badesee

Hermine und Franz Ferrari mit zwei ihrer Schützlinge in Kenia. Foto. privat
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für die geschätzte Auftragserteilung.
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Gesund abnehmen und schlank bleiben – so lau-
tet das Motto des Landecker Figurstudios
 Provitage, das kürzlich in der Salurnerstraße 5 er-
öffnet wurde. Hier, auf der Öd, bieten Gudrun
Reich und ihr Geschäftspartner Hubert Mühlböck
tolle Programme für einen perfekten Body an.
Insgesamt sind es fünf Erfolgspunkte, mit denen
das Figurstudio Provitage einen sicheren Erfolg
verspricht: Aktiv-Sauerstoff zur Entspannung
und Gewebe-Straffung, Bewegung für die Kör-
performung, eine ausgewogene und leckere Er-
nährung, Motivation und Coaching, um schlank
und in Form zu bleiben, sowie für den bleiben-
den Erfolg ein kontinuierliches Fitnesstraining.
»Wir bieten Ernährungsberatungen sowie Sola-
rium für Damen und Herren und haben Fitness-
geräte der neuesten Generation«, betont Gud-
run Reich, die alle Interessierten zu einer kosten-
losen Erstberatung ins neue Studio einlädt.
»Und weil wir voll hinter unserem Konzept ste-

hen, bieten wir auch eine Geld-zurück-Garantie,
wenn die gesteckten Ziele trotz unserer Bemü-
hungen nicht erreicht werden!«
Hubert Mühlböck weiß, wovon seine Geschäfts-
partnerin spricht: »Die thermo-physikalische Me-
thode gibt es seit über 40 Jahren, wir haben sie
verbessert«, so der Motivationstrainer, der nach
dieser Methode selber 30 Kilo abgenommen
und das Gewicht gehalten hat. »Jeder ist bei uns
willkommen: Jene, die abnehmen wollen, aber
auch jene, die ihre Figur halten bzw. fit bleiben
möchten!«
»Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden
ganzheitlich betreuen«, unterstreicht Gudrun
Reich. »Nicht nur, dass sie erfolgreich ihre Figur
formen, sich mehr bewegen und gesünder er-
nähren – sondern auch, dass dies in einem per-
sönlichen, freundlichen und hellen Ambiente
passiert. In unserem Figurstudio Provitage kann
man in Ruhe und diskret trainieren.«

DIE TRAINER:
n Gudrun Reich: Dipl. Ernährungstrainer
und Ernährungstrainer nach TCM. Gud-
run, die quirlige Seele von Provitage, hat
immer ein offenes Ohr für ihre Kunden.
Mit ihrer liebenswerten Art unterstützt sie
Frauen beim Abnehmen und bei der Zu-
bereitung gesunder,  leckerer Gerichte.

n Hubert Mühlböck: Motivationscoach
/ Trainer und Organisationstalent. Hubert
hat selbst über 30 Kilo mit dem Provitage
Erfolgsmodell abgenommen, das war vor
18 Jahren, seitdem ist er begeisterter Bot-
schafter von Fitness und gesunder Ernäh-
rung.

KONTAKT: Salurnerstraße 5, 6500 Landeck
T 05442 / 90900, E-mail: info@provitage.at

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo–Do 9–20 Uhr, Fr 8.30 –14.30 Uhr

Die neue Art 
abzunehmen
Figurstudio Provitage 
in Landeck bietet Erfolgsgarantie

Catering Schwarz KG

Graf 151 | 6500 Landeck
T 05442 62274 | Mobil 0676 425 3 527

info@catering-schwarz.at
www.catering-schwarz.at



Uhu – in diesem Fall aber nicht
ein Klebstoff. Auch kein Vogel,
sondern vielmehr eine Abkür-
zung. „Irgendwann ist nämlich
jemandem mein Familienname
zu lang gewesen und deshalb hat
er ihn auf Uhu gekürzt”. So er-
klärt Peter Unterhuber jenen
Spitznamen, dem er selbst alle
Ehre macht, denn mittlerweile
besitzt der Landecker eine statt-
liche Sammlung von Nachbil-
dungen dieser größten Eulenart.
Beileibe aber nicht die einzige
Leidenschaft des ehemaligen
Lehrers.

Auch wenn es bei diesem Uhu
nicht um Klebstoff geht – trotz-
dem kann man gut und gerne sa-
gen: das »pickt«! Denn »Uhu«,
dieser Name hat sich in Landeck
festgesetzt. Ist sozusagen abseits
von einer gelben Tube oder eines
gelben Sticks sowie der Tierwelt zu
einem Markenzeichen geworden.
Irgendwie ist dies aber auch kein
Zufall, denn wenn ein Lehrer
mehr als 40 Jahre an einem Stand-
ort unterrichtet und damit Gene-
rationen von Schülern, dann wird
dessen (Spitz-)Name auch tau-
sendfach wiederholt. „Vor allem,
weil ich die Anrede ,Herr Direk-
tor’ niemals haben wollte. Meine
Schüler durften stattdessen entwe-
der Peter oder Uhu zu mir sagen.
Den ganzen Tag das Gesumse mit
,Herr Direktor’, das wäre mir zu
anstrengend gewesen“, blickt der
ehemalige Volksschulpädagoge zu-
rück.
Unterhuber scheint einer gewesen

zu sein, der sich etwas außerhalb
der Norm befand. Einer, der gerne
ein wenig gegen den Mainstream
gearbeitet hat, wie man heute so
schön sagen würde. „Jedenfalls war
ich bei der Schulbehörde in Inns-
bruck eher ein rotes Tuch“, be-
kennt der Landecker, der sich da-
durch freilich nicht aus dem Kon-
zept bringen ließ. Denn entweder
man geht seinen Weg – und wenn
man ihn schon geht, dann auf-
rechten Hauptes! Motto: „Zu
Tode gefürchtet ist auch hin“,
lacht der 66-Jährige und sagt, dass
es zum Wohle der ihm Anvertrau-
ten halt manchmal „kreative Lö-
sungen“ gebraucht habe, und,
„wenn andere von Problemen ge-
redet haben, war ich immer an ei-
ner Lösung interessiert“, sagt der
Pensionist und zitiert den deut-
schen Priester Adolph Kolping:
„Ich habe beim Wort Herz das ,H’
immer größer geschrieben als

beim Wort Hirn.“ Insofern seien
viele Tätigkeiten, die er bisher aus-
übte, wohl „kein Zufall“, sondern
hätten sich „einfach aus der Not-
wendigkeit heraus ergeben“. 

Eifriger Sammler
Ergeben hat sich auch die Sam-
melleidenschaft für Uhus. Irgend-
wann war der erste da. Mittlerwei-
le sind es Dutzende, die in seinem
Haus in Landeck an allen Ecken
und Enden stehen. Große, kleine,
bunte und unscheinbare. Solche
aus Metall, aus Holz oder aus an-
deren Materialien. Mitbringsel
von Reisen und Geschenke, aber
auch selbst Gefundenes. Und
selbstverständlich hängt auch vor
der Haustüre ein Uhu – quasi die
»Visitenkarte« die anzeigt: hier
wohnt der Uhu! 
Natürlich hat dieser auch ein
Logo, das – unschwer zu erraten –
einen Uhu zeigt. Und wie selbst-

verständlich bringen auch Be-
kannte aus allen Gegenden der
Welt immer wieder neue Exempla-
re mit, wodurch sich die Samm-
lung laufend erweitert.      

Leidenschaft Musik
Eine andere Leidenschaft von Pe-
ter Unterhuber gilt der Musik. So
gründete Uhu den Gospel- & Spi-
rituals-Chor vor mittlerweile 33
Jahren und leitet diesen auch nach
wie vor. Der wegen seiner Aktivi-
täten auch zweimal mit dem Bertl-
Stenico-Preis Ausgezeichnete war
Mitglied bei den Schuhplattlern,
der Musikkapelle und dem Kir-
chenchor (25 Jahre) sowie anderen
gesanglichen Vereinigungen. Nun
leitet er seit vergangenem Jahr
auch den IPA-Chor, also jenen der
Polizisten. Auch nach seiner Pen-
sionierung ist der Uhu also einer,
dem nie langweilig werden dürfte.

(best)
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Der »Uhu« hat viele Vögel
Der Landecker Peter Unterhuber sammelt Abbildungen von gefiederten Tieren

Eulen in großer Zahl finden sich im Haus von Peter Unterhuber, alias »Uhu«, Träger des Bertl Stenico-Kulturpreises.
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Ein „Stück vom Kuchen” genießen
Susannes Naschwerk in Lechaschau lädt dazu ein

Susanne Matzner beschert ihren Kunden süße, ge-
nussvolle Momente.

An der Lechtalbundesstraße im Nachbarort der Be-
zirksmetropole Reutte, in Lechaschau, findet sich
das liebenswerte kleine Cafe und die Konditorei von
Susanne Matzner. „Susannes Naschwerk“ hat sich
zu einem beliebten Treffpunkt von Naschkatzen weit
über den Standort hinaus gemausert. Die gelernte
Konditorin, Patissierin und Köchin war mehr als 12
Jahre Chefpatissier in der gehobenen Gastronomie
und 10 Jahre teilweise als selbstständige Konditorin
tätig. Aufgrund ihrer jahrelangen Berufserfahrung ist
sie in allen Bereichen der Patisserie und des Kondi-
toreihandwerks zu Hause. Ihre Kreationen haben
Liebhaber aus allen Bereichen der Bevölkerung ge-
funden. Ausgefallen, aber auch herkömmlich prä-
sentiert sich das Riesenangebot an Naschereien im
heimeligen Geschäft, wo man der Chefin bei ihrer
Arbeit direkt über die Schulter schauen kann. Durch
die jahrzehntelange Erfahrung gelingen der Meiste-
rin auch „ausgefallene“ Kuchen und Torten, Pralinen
und Muffins, Cupcakes oder Schaumrollen. Jedes
einzelne Stück ein Genuss. Ob zum Mitnehmen oder
zum Verzehr im gemütlichen Ambiente des kleinen
Geschäfts bei einem gepflegten INO-Kaffee, den sie
von der Firma Kaffee & BBQ aus Garmisch-Parten-
kirchen bezieht.
„Für die Gäste nur das Beste“ ist oberste Prämisse
und gleichzeitig Herausforderung im Wirken
von Susanne Matzner. „Täglich frisch“ ein
weiterer Leitsatz, der konsequent ver-
folgt wird. Verarbeitet werden nur
Rohstoffe und Waren von bester

Qualität. Von allem nur das Beste. So entstehen
süße Verführungen für genussvolle Momente. An-
geboten mit einer reichlichen Portion Herzlichkeit.
„Meine hauseigenen Rezepturen und die leiden-
schaftliche Hingabe zum Beruf sind mir sehr wich-
tig. Den Mut zu haben, auch einmal über den Teller-
rand zu blicken und Neues zu kreieren, beschäftig
mich immer. Selbst nach so vielen Berufsjahren bin
ich immer noch bemüht besser zu werden. 
Viele meiner Zutaten werden noch nach traditionel-
len Rezepten von mir selber hergestellt. Sei es die
hauseigene Marmelade, Marzipan oder viele andere
Zutaten. Sie sind die Basis für den unverwechselba-
ren Geschmack der Produkte. Ja, es macht mir im-
mer noch viel Freude, meinen Mitmenschen süße,
genussvolle Momente zu bescheren“, verrät die
Konditorin ihre Philosophie.  
Selbstverständlich werden individuelle Wünsche wie
zum Beispiel für Hochzeitstorten, festliche Anlässe
oder auch Geburtstage gerne berücksichtigt, auf
Wunsch auch inklusive Beratung und Lieferung. 
Bei „Susannes
Naschwerk“ 
fühlt man sich 
ganzheitlich 
aufgehoben.
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Nach dem Psychologiestudium
leitete Mag. Ines Haid „Die
Eule“ in Imst und Zams. Im
Herbst letzten Jahres folgte der
Weg in die Selbstständigkeit. In
ihrer Praxis im HDZ Ötztaler
Höhe hilft die Imsterin nun Kin-
dern und ihren Eltern, psycholo-
gische Schwierigkeiten zu verar-
beiten und zu überwinden.

„Im Grunde hat sich im Laufe
meiner Ausbildung alles so glück-
lich gefügt, dass ich jetzt mit voller
Überzeugung und Herzblut Kin-
derpsychologin bin.“ Ines Haid ist
sich sicher, dass sie ihren Traumbe-
ruf gefunden hat. Die Imsterin hat
nach dem Psychologiestudium die
postgraduelle Ausbildung zur Kli-
nischen und Gesundheitspsycho-
login abgeschlossen. Im Anschluss
daran hat sie die Leitung der The-
rapie- und Förderzentren „Die
Eule“ in Imst und Zams übernom-
men. „Die Beziehung zu den Kin-
dern hat sofort geklappt. Eigent-
lich haben die Kinder mich gefun-
den und nicht umgekehrt.“

Erfüllung eines Traumes
Im Oktober 2016 folgte der Weg
in die Selbstständigkeit. „Damit
habe ich mir einen Lebenstraum
erfüllt“, erzählt Ines Haid stolz. In
der eigenen Praxis im HDZ Ötzta-
ler Höhe hat sie sich voll und ganz

auf die Kinderpsychologie spezia-
lisiert: „Nur so kann ich die Kin-
der behandeln, wie ich es für rich-
tig halte und wie es mir am Herzen
liegt.“ Nicht nur die Behandlungs-
räume sind kindgerecht eingerich-
tet, auch die Behandlungsmetho-
den zielen ganz auf die junge Ge-
neration ab. „Während in der Er-
wachsenen- und Jugendtherapie
viel mit Gesprächen gearbeitet
wird, geht es in der Kindertherapie
hauptsächlich um das Tun.“ Un-
terstützt wird Ines Haid dabei
nicht nur durch ihre Therapiepup-
pe Nanni und deren tierische

Freunde, sondern auch von ihrem
Therapiehund Finn.
Der richtige Einsatz der unter-
schiedlichen Therapiemethoden
richtet sich ganz nach den indivi-
duellen Bedürfnissen eines jeden
Kindes. Obwohl Therapiehund
Finn über eine eigene Facebook-
seite verfügt, ist er nicht bei jeder
Behandlung dabei. Große Bedeu-
tung misst Ines Haid der spieleri-
schen Therapie bei. Dabei werden
die Stärken und Schwächen der
Kinder genau erarbeitet und da-
rauf Bezug genommen. Und auch
die Eltern werden mit einbezogen:

„Elternaufklärung und -mitarbeit
sind das Um und Auf. Ziehen alle
an einem Strang, ist ein schneller
Therapieerfolg wahrscheinlich.“
Mit den verschiedensten Metho-
den kann Ines Haid Kinder mit
Konzentrationsschwächen, Pro-
blemen in den Eltern-Kind-Bin-
dungen, sozialen Unsicherheiten
oder anderen Schwierigkeiten un-
terstützen. Es gilt: Je früher Pro-
bleme erkannt werden, umso
schneller können diese meist be-
seitigt werden. Als drittes Stand-
bein bietet Ines Haid die Diagnos-
tik an. Diese ermöglicht einen
Einblick in den momentanen
Stand der Kinder und welche Ta-
lente und Begabungen noch geför-
dert werden können oder sollten.

Ursprünglichkeit
Für Ines Haid ist die Natur nicht
nur privat sehr wichtig: „In meiner
Freizeit laufe ich sehr gerne und
bin viel im Wald und in den Ber-
gen unterwegs.“ Dieses Gefühl der
Ursprünglichkeit möchte sie auch
den Kindern vermitteln. Die Pra-
xis ist gemütlich mit viel Holz ein-
gerichtet. Neben einer Dartschei-
be findet man auch Kinderspiele
aller Art sowie Mal- und Bastel-
utensilien. Computerspiele sucht
man vergeblich: „Bereits früh sind
Kinder mit Computern und dem
Internet vertraut. Dabei gehen so-
ziale Kompetenzen oft verloren.“
Ines Haid bietet ihren Schützlin-
gen einen Raum, in dem sie ganz
sie selbst sein können und sich je-
derzeit willkommen fühlen. (rok)
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Die Kinder haben mich gefunden
Mag. Ines Haid aus Imst widmet sich ganz der Kinderpsychologie

Ines Haid mit Therapiepuppe Nanni im gemütlichen Behandlungsraum. Foto: Kurz

IDEE
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Buchautor Uli Brée war zu Gast in Landeck

Der deutsch-österreichische Buchau-
tor, Regisseur und Schauspieler Uli
Brée stellte in der Landecker Buch-
handlung Tyrolia seine „Vorstadtwei-
ber” vor. Die Lesung rief reges Inte-
resse hervor. 
1 Buchautor Uli Brée und Filialleite-

rin Inge Strobl konnten einige Le-
seraten nach Landeck locken. 

2 Zwei Besucherinnen, denen diese

Veranstaltung gefallen hat: Eva
Zanon und Evelyne Stenico.

3 Josef Pale, Chef des Fisser Ho-
fes, und Wolfgang Lenz, GF von
Hilti & Jehle, waren sichtlich an-
getan. 

4 Als Clique vor Ort: Renate Zan-
gerl, Armand Schieferer und Ka-
rin Pale. Der Gesprächsstoff ging
dieser Runde nicht aus.

1

4

2

3

Landecker TourismusschülerInnen erfolgreich
Die Landecker Fachberufsschule für
Tourismus und Handel  konnte in letz-
ter Zeit einige Auszeichnungen ein-
heimsen. So holten gleich sechs Lehr-
linge bei den Staatsmeisterschaften
Gold, Silber und Bronze. Auch beim
Landeslesewettbewerb gibt es eine
Landessiegerin aus der TFB Landeck. 
1 Johannes Geiger konnte stolz auf

seinen Lehrling Laura Martin
 Gomez sein. Die junge Dame er-
reichte in der Sparte HGA (Hotel-
und Gastgewerbeassistent) das
Leistungsabzeichen in Silber. 

2 Eine Goldene Auszeichnung konn-

te Rebecca Andiel erringen. Ne-
ben ihr freut sich Daniel Maier.

3 Die drei Bereiche der Staatsmeis-
terschaften waren Küche, Service
und HGA. Im Bereich Service
konnte Lehrling Aglamaz Firat
Silber erreichen. Restaurantleiter
Christian Heinisch vom Schloss-
hotel Fiss war sichtlich begeistert.

4 Wolfgang Nimm und Direktor
Günther Schwazer sehen die
Qualitätsoffensive und die vielen
Zusatzausbildungen als eine gute
Chance für die Zukunft der Lehr-
linge.

1 2

3 4

Ladis goes Nepal: Benefiz-Event von Frizzey Light
Seit mehreren Jahren engagiert sich
der Oberländer Künstler Frizzey Greif
für humanitäre Belange. Aus jüngster
Zeit ist vor allem ein Schulbau-Projekt
für Nepal ein Schwerpunkt der Arbeit.
Unlängst gab es im Rechelerhaus in
Ladis eine Benefizveranstaltung, bei
der Filme vorgeführt und Bilder ver-
steigert wurden. Der Erlös kam der
Non-Profit-Organisation Frizzey-Light
zugute.
1 Das „Team Media“ unterstützt die

Frizzey Light-Organisation mit ih-

ren Produkten und Leistungen:
Clemens Partoll, Max Hafele und
Roland Tschoder.

2 Unter den Gästen befand sich
auch Dietmar Meraner von Well-
wasser und der Weinkellerei Me-
raner, hier im Gespräch mit Ro-
bert Dangl.

3 Maria Klien und Tanja Klotz vom
„Wiesejaggl“ unterstützten die
Veranstaltung mit vereinten Kräf-
ten.

4 Andreas Hafele und Andrea Klien

zeichneten für die Bar verantwort-
lich.

5 Bgm. Florian Klotz bedankte sich
für die rege Teilnahme und beton-
te die Wichtigkeit des sozialen En-
gagements.

6 Hartmut Hammerle berichtete
über seine geplanten Sommerakti-
vitäten, wie etwa der Qi Gong-
Kurs am Badesee in Ried.

7 Weinbauer und Moderator Claus
Aniballi führte durch den Abend
und leitete die Versteigerung. 

8 Hauptakteur war Frizzey Greif aus
Prutz. Er zeigte Filme und gab da-
mit Einblick in die schwierige Si-
tuation, in der sich Nepals Bewoh-
ner befinden. Mit den Spenden,
welche die Non-Profit-Organisati-
on Frizzey Light erhält, werden
nachhaltige Projekte finanziert,
wie etwa der Bau von Schulen.

9 Stimmungsvolle Musik und beste
Unterhaltung garantierten Rein-
hard Raggl, Tony Schöpf und
Dragoslav Jankovic.

1
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Wie der Vater, so der Sohn

Es gibt Zufälle, bei denen man
eigentlich gar nicht so recht an
Zufälle glauben mag. Die Ge-
schichte begann damit, dass der
Autor dieser Zeilen im Jahr 2006
auf einer Fahrt durch das Ötztal
das linke Bild schoss... 
Mir ist damals zwischen Dorf und
Längenfeld ein Pferdefuhrwerk
aufgefallen, auf dem Mist trans-
portiert wurde. Die Zügel führte
Vinzenz Kuprian, den ich ein paar
Wochen später aufsuchte. Der
Bauer, Selbstversorger und Mund-
artdichter war damals gerade da-
bei, Schafe zu scheren. Unterstützt
wurde er dabei von seinem Sohn
Klemens, damals sechs Jahre alt

(obere Bildleiste rechts).
Zehn Jahre später – das Déjà-vu:
Wieder dieselbe Jahres- und Tages-
zeit, wieder eine Fahrt durch das
Ötztal und genau auf derselben
Stelle wieder ein Pferdefuhrwerk
auf dem Güterweg neben der Ötz-
talstraße! Auch wieder im Einsatz:
ein hagerer Mann im blauen Over-
all, der für mich im Vorbeifahren
natürlich wieder Vinzenz Kuprian
sein musste. Also schnell kehrt ge-
macht und auf dem Güterweg
wieder talauswärts! Zu meiner
Überraschung war es diesmal aber
nicht Vinzenz, sondern dessen
Sohn Klemens, der mir entgegen-
kam. Der 16-Jährige scheint sei-

nem Vater wie aus dem Gesicht ge-
schnitten. Mehr noch, auch die
Einstellung scheint dieselbe zu
sein. Jedenfalls sagt der HTL-
Schüler für Innenausbau, er würde
viel lieber das Ross einspannen als
den Traktor starten. Außerdem
„troalt“ er am liebsten mit dem
„Viihe“ und züchtet unter ande-
rem Schafe. Er tut dies deshalb,
„weil ich damit aufgewachsen bin
und sonst bereits genug (Bauern)
aufhören. So macht wenigstens ei-
ner weiter“, sagt er. Eine bemer-
kenswerte Einstellung in Zeiten
wie diesen und eine ganz erstaun-
liche Duplizität der Ereignisse in
mehreren Belangen. (best)     

SERVICE ERFOLG

Florian Jamschek, Planungsbüro ehoch2, Imst – Das Gründungspaket der Kammer begleitet 
junge Unternehmen weit über die Gründung hinaus. Alle Infos unter WKO.at/tirol

Gründen 
in Tirol 
Best Practice -
Florian Jamschek,
ehoch2 
Als geborener Einzelkämpfer habe ich
mich für den Weg in die Selbststän-
digkeit entschieden, da diese Form der
Erwerbstätigkeit wie für mich gemacht
ist. Ich bin mein eigener Chef, arbeite
unabhängig, treffe meine eigenen Ent-
scheidungen und kann mir meine An-
gelegenheiten ohne Vorgaben oder
Einschränkungen selbst einteilen. Im
Vordergrund stand für mich immer
die Autonomie. Nur so kann ich meine
eigenen Ziele verfolgen. Sozusagen –
mein Ding durchziehen. Im Vorfeld
habe ich mir den Schritt gut überlegt
und mir genügend Zeit genommen,
um alles Notwendige in Erfahrung zu
bringen. Eine gründliche Vorbereitung
ist nämlich das A und O. Zu beachten
gilt es einiges und zum Glück gibt es
genügend informative Servicestellen
mit hilfsbereiten Partnern, die einem
den Weg erleichtern. Mit diesem Wis-
sen konnte ich beruhigt starten. Gute
Tipps und Ratschläge aus dem selbst-
ständigen Bekanntenkreis sind zudem
äußerst wertvoll. Man muss sich im-
mer darüber im Klaren sein, dass man
vor allem anfangs nicht auf großem
Fuß leben kann. Es ist beispielsweise
unumgänglich, von dem selbst ver-
dienten Geld etwas beiseite zu legen,
um Rechnungen und Steuern bezah-
len zu können. Obwohl mir die Zu-
stimmung meiner Familie und der
Rückhalt meiner Freunde enorm wich-
tig waren, wollte ich von Beginn an
 eigene Wege gehen. Mein Selbst -
wertgefühl war mir dabei besonders
wichtig. ANZEIGE
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Die 970-Seelen-Ge-
meinde Flirsch ist
Heimat großer Sport-
ler. Am Mario-Matt-

Park vor dem Gemeindehaus
präsentieren Schautafeln die
Steckbriefe international erfolg-
reicher Athleten. Neben der
Würdigung menschlicher Le-
genden kümmert sich die Ge-
meinde derzeit um die Renovie-
rung denkmalgeschützter Bau-
ten. Und mit der Errichtung
neuer Wohnungen soll die Be-
völkerungszahl in absehbarer
Zukunft die 1000 er-Marke
übersteigen.  

Zuerst zum Sport. Der berühmtes-
te Sohn der Gemeinde ist Mario
Matt. Zu Ehren des Olympiasie-
gers und Weltmeisters wurde der
Platz vor der altehrwürdigen Ge-
meindevilla in einen Sportpark
verwandelt. Schautafeln mit
Steckbriefen würdigen dort die
Leistungen von Mario sowie sei-
nen Brüdern Andreas, dem Welt-
meister im Skicross, und Michael,
dem noch aktiven alpinen Slalom-
fahrer. Ebenfalls verewigt sind im
Park der ehemalige Radrennfahrer
Mario Traxl, der international er-
folgreiche Kletterer Bernd Zangerl
sowie die einstige Weltmeisterin
im Tiefschneefahren, Klaudia
Wolf-Erharter.

Auch wenn Bürgermeister Roland
Wechner so wie seine Bevölkerung
sehr stolz auf die berühmten Dorf-
bewohner ist, plagen ihn derzeit
andere Gedanken. 

Altehrwürdige Bauten
„Wir haben zwei alte Gebäude, die
beide denkmalgeschützt sind, zu
sanieren“, berichtet der Dorfchef,
der erläutert: „Unser Gemeinde-
haus, die ehemalige Villa der In-
dustriellenfamilie Draxl, wird heu-
er mit einem Kostenaufwand von
geschätzten 420.000 Euro reno-
viert. Wir tauschen an der Fassade
alle Holzteile aus und decken das
Dach neu ein. Notwendig ist zu-
dem die Erneuerung der Leichen-
kapelle, eine Maßnahme, die zirka
30.000 Euro kosten wird. Wir ha-
ben für beide Projekte mit dem
Innsbrucker Architekten Arno
Fessler einen Planer gefunden, der
im Umgang mit dem Denkmal-
amt große Erfahrung hat. Neben
dieser erfreulichen Tatsache be-
kommen wir für diese beiden Bau-
vorhaben auch beträchtliche Zu-
schüsse von Land und Bund.
Wichtig ist die barrierefreie Ge-
staltung beider Projekte.“

Sozialer Wohnbau
Aktuell ist in Flirsch zudem ein
Wohnbauprojekt mit der gemein-
nützigen Gesellschaft WE geplant.

„Wir errichten in unmittelbarer
Nähe des Alten- und Pflegeheimes
18 barrierefreie Wohnungen. Dort
sollten Menschen eine Heimat fin-
den, die zuerst völlig selbstständig
und später auch betreut wohnen
können“, erzählt der Bürgermeis-
ter und Amtsleiter. Mit der Fertig-
stellung dieses Miethauses ist Ende
2018 oder Anfang 2019 zu rech-
nen. Flirsch hatte erst in jüngster
Vergangenheit mit der Neuen
Heimat 34 und mit der Alpenlän-
dischen Heimstätte 9 Wohnungen
gebaut. Erst kürzlich hat die Al-
penländische ein weiteres Projekt
eingereicht. „Wir müssen jetzt

aber schauen, was die neuen
Wohnbauten für unsere Infra-
struktur wie Schule, Kindergarten
etc. bedeuten. Außerdem haben
wir zuletzt auch ein Siedlungsge-
biet ausgewiesen, wo junge Fami-
lien zum Preis von 110 bzw. 130
Euro pro Quadratmeter Grund-
stücke für Eigenheime kaufen
können“, berichtet Wechner.

Wasserversorgung
Neben den Neubau- und Renovie-
rungsmaßnahmen im Hochbau-
bereich muss die Gemeinde
Flirsch in die Versorgung und Er-
schließung investieren. Größtes
Vorhaben in dieser Richtung ist
die Sanierung und teilweise Neu-
fassung der Kohlwaldquelle. Dort
wird der Bau eines neuen Hoch-
wasserbehälters notwendig.
Zurück zu den prominenten
Sportlern. Einer von ihnen enga-
giert sich auch stark für das Dorf-
geschehen. „Während Mario als
Szenewirt in St. Anton und Pfer-
dezüchter eher zurückhaltend lebt,
bringt sich Andreas nach Beendi-
gung seiner Karriere stark im
Kommunalgeschehen ein. Der
Züchter von Hochlandrindern
sitzt als Bauernvertreter im Ge-
meinderat und engagiert sich sehr
für die Landwirtschaft. Wir haben
ein gutes Miteinander“, freut sich
Bürgermeister Wechner, der sich
selbst als Hobbysportler beim
Radfahren und Skifahren fit hält.

(me)
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Denkmäler, neue Häuser und lebende Legenden
Bauboom in Flirsch – Sanierung von Gemeindevilla und Leichenkapelle sowie Wohnbau

Roland Wechner ist stolz auf seine Spitzensportler, die am Park vor dem Ge-
meindehaus verewigt sind. Foto: Eiter

MASCHINENHANDEL
SCHNEERÄUMUNG
ERDBEWEGUNG
KFZ- & LANDMASCHINEN
WERKSTÄTTE

Bahnhofstraße 163
6574 Pettneu a/A

Tilg Erich: 0664 / 9155104
Tilg Fabio: 0664 / 5985740

E-Mail: fa.tilg@gmx.at



Vollgas geben derzeit
die Dorfpolitiker von
Pettneu. In der Arl-
berger Gemeinde ent-

stand zuletzt ein Gewerbegebiet
mit lukrativen neuen Betrieben.
Ein großer Brückenbau garan-
tiert dafür eine optimale Ver-
kehrserschließung. Zudem bas-
telt die Ortsführung an Plänen
für ein neues Gemeindehaus und
einen Veranstaltungssaal.
Die derzeit größte Baustelle in der
1500-Seelen-Gemeinde befindet
sich zwischen der Landesstraße 68
und der Schnellstraße 16. Dort
wird mit einem Kostenaufwand
von 1,2 Mio. Euro eine neue Brü-
cke gebaut. „Mit diesem Bauwerk
lösen wir gleich zwei Probleme.
Erstens wird unser Gewerbegebiet
direkt an die Schnellstraße ange-
bunden. Zweitens sorgen wir für
Lawinensicherheit im Ortsteil
Schnann, da dieser Bereich bisher
in der roten Zone lag“, berichtet
Bürgermeister Manfred Matt.

Getränkelager & Metzgerei
Besonders stolz ist der 46-jährige
Dorfchef von Pettneu, selbst als
Sportartikelhändler Unternehmer,
auf die jüngste wirtschaftliche Ent-
wicklung in der Gemeinde. „Nach
der Großbäckerei Ruetz und unse-
rer Tankstelle sowie einer Gärtnerei
konnten wir jetzt zwei weitere at-
traktive Betriebe ansiedeln. Die
Vorarlberger Getränkefirma
Rauch, die auch die Brauerei Foh-
renburg besitzt, hat bei uns ein gro-
ßes Getränkelager errichtet. Zu-
dem wird die Metzgerei Wetter
Ende Mai in Betrieb gehen. Der
Schweizer Unternehmer Markus
Wetter hat sich auf die Verarbei-
tung und Vermarktung von Tiroler
Wildfleisch spezialisiert“, freut sich
Matt, der im Gewerbegebiet noch
weitere Grundreserven im Talon
hat. „Wir freuen uns über weitere
Firmen, es muss dabei aber der
Branchenmix passen“, formuliert
der Bürgermeister seine klare Vor-
stellung der Wirtschaftsentwick-
lung im Ort.

Modernes Ortszentrum
Der große Wurf für die künftige
Entwicklung der Arlberger Ge-

meinde soll in den nächsten Mona-
ten erfolgen. Geplant sind der Bau
eines neuen Gemeindehauses, ei-
nes Veranstaltungssaales, die Er-
richtung von zirka 25 Wohnungen
in Zentrumsnähe, neue Parkflä-
chen im Ortskern und ein Ver-
kehrskonzept für das ganze Dorf.
Bürgermeister Manfred Matt und
sein Vize Patrik Wolf setzen mit
dem Gemeinderat dabei auf die
Mitgestaltung der Bevölkerung.

Bürgerbeteiligung
„Wir haben uns im Gemeinderat
entschieden, eine lokale Agenda 21
zu starten. Diese von einer profes-

sionellen Prozessbegleiterfirma
moderierte Bürgerbeteiligung soll
eine klare Richtung vorgeben, wie
sich Pettneu in den nächsten Jah-
ren entwickeln soll. Wir haben in
einem ersten Schritt die Bevölke-
rung befragt und in einem zweiten
Schritt 20 Entscheidungsträger im
Ort eingebunden. In den Monaten
Mai und Juni gibt es jetzt drei
Workshops. Im Sommer soll der
Entscheidungsprozess abgeschlos-
sen sein. Danach werden wir einen
Architektenwettbewerb ausschrei-
ben“, erläutert der Dorfchef, der
im künftigen Verwaltungsgebäude
auch eine Ordination für den prak-

tischen Arzt Dr. Christian Klim-
mer unterbringen möchte.

Sanierung Nessleralm
Ein erfreuliches Projekt präsentiert
der für die Landwirtschaft verant-
wortliche Vizebürgermeister Patrik
Wolf. Die Nessleralm wurde zu-
letzt unter Aufsicht des Denkmal-
amtes in ihren alten Zustand rück-
gebaut. Diese Melkalpe ist als his-
torisches Zeugnis der alten „2/3-
Gerichte“ ein landwirtschaftlich
wie touristisch attraktives Projekt.
Am Sonntag, dem 11. Juni, wird
die sanierte Alm im Rahmen eines
großen Festes eingeweiht. (me)
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Neue Brücke, Firmen und visionäres Ortszentrum
In Pettneu will die Gemeindeführung unter Bürgerbeteiligung das Dorf modernisieren

Die Pettneuer Doppelspitze gibt Vollgas: Dorfchef Manfred Matt (l.) und Vize Patrik Wolf planen ein neues Gemeindezen-
trum samt Mehrzwecksaal, neue Wohnungen und eine zeitgemäße Verkehrslösung. Das Gewerbegebiet von Pettneu wird
derzeit durch den Bau einer 1,2 Mio. Euro teuren Brücke an die Schnellstraße angebunden. Fotos: Eiter
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Nach Großprojekt geht’s  
In Strengen ist das Jahr 2017 für Dorfchef

Der Zu- und Neubau
der Volksschule, des
Kindergartens und
des Probelokals für

die Musikkapelle war in Stren-
gen das Großbauprojekt der ver-
gangenen Jahre. Dieses Vorha-
ben hat viel Geld, Energie und
Zeit gekostet. Bürgermeister Ha-
rald Sieß, selbst Bauingenieur
und neuerdings hauptberuflich
Bürgermeister, will weitere Vor-
haben vorerst einmal gründlich
planen. Schwerpunkte dabei
sind die Erneuerung der örtli-
chen Wasserversorgung sowie
Projekte für den Siedlungsbau.

„Wir sind eine weit verzweigte Ge-
meinde. Neben dem Ortskern ent-
lang der früheren Transitstrecke
zum Arlberg verteilt sich unser
Siedlungsgebiet auf den Außer-,
Inner- und Mittelberg. Allein die
Infrastruktur in den Bereichen
Wasser, Kanal- und Straßenerhal-
tung sind dabei für eine Gemeinde
mit 2,8 Mio. Euro Jahresbudget
eine große Herausforderung. Im
Winter zum Beispiel erledigen un-
sere Bauhofarbeiter Schneeräum-
arbeiten auf einer Strecke von ins-
gesamt 25 Kilometern“, berichtet
Ing. Harald Sieß.

Neue Quellfassung
Penibel geplant werden muss jetzt
die künftige Trinkwasserversor-
gung. In Strengen gibt es zwar
Wasser in hervorragender Quali-
tät, das örtliche Leitungsnetz wird
aber von mehreren kleinen Quel-

len gespeist. „Wir müssen jetzt
teilweise die Quellfassungen neu
errichten und statt der derzeit in
die Jahre gekommenen vier Was-
serbehälter einen großen Hochbe-
hälter mit einem Fassungsvermö-
gen von zirka 160 Kubikmetern
bauen. Dieses Projekt, das wohl in
die Millionenhöhe gehen wird, ga-
rantiert uns dann nicht nur 
Trink-, sondern auch ausreichend
Löschwasser. Neben der techni-
schen Planung ist natürlich die fi-
nanzielle Berechnung eine große
Herausforderung, da ein derartiges
Vorhaben nur über öffentliche
Subventionen finanzierbar ist“, er-
klärt der Dorfchef.

17 neue Wohnungen
Ein weiteres größeres Bauvorha-
ben soll in absehbarer Zukunft im
Ortsteil Grieshof entstehen. Dort
sollen für junge Einheimische von
einer Wohnbaugesellschaft 17
Mietwohnungen gebaut werden.
Laut Bürgermeister ist Strengen
derzeit ein Dorf im Wandel. „Wir
haben zuletzt wichtige Einrichtun-
gen wie die Bank, die Post und
Gasthäuser verloren. Im Moment
haben wir Gott sei Dank noch ei-
nen Gastwirt. Vor 30 Jahren waren
es noch sieben Gastronomen. Statt
über diese Situation zu jammern,
müssen wir jetzt umdenken. Ich
glaube, Strengen wird in Zukunft
eine attraktive Wohngemeinde für
den Talkessel Landeck und das
Stanzertal sein. Wir hatten um die
Jahrtausendwende noch zirka
1.250 Einwohner, derzeit sind es

Harald Sieß ist ein großer Befürworter von Zusammenarbeit über die Gemeinde-
grenzen hinaus. Foto: Eiter

Gerhard & Petra Dengel
Bahnhofstraße 165
6574 Pettneu am Arlberg
Tel. 05448  8549
www.frisura.at

Öffnungszeiten: Dienstag - Donnerstag: 09.00 - 18.00 Uhr   |  Freitag: 09.00 - 19.00 Uhr   | Samstag: 09.00 - 15.00 Uhr

FRISURA
haarstudio gerhard

WIR lieben

Haare!
DU wirst deine

Frisur lieben!

Kein Termin
nötig!

Neue Beratungsstelle im Stanzertal!
Mit einem neuen Beratungsangebot
wendet sich der Verein SoViSta (So-
ziale Vision Stanzertal) an die Men-
schen der Region: Das seit Jänner ver-
fügbare Service nennt sich „Kümme-
rer“ und ist die Verbindung von Sozial-
sprengel, Wohn- und Pflegeheim, Be-
ratung zur Entlastung von pflegenden
Angehörigen und eine Anlaufstelle für
ehrenamtliche Menschen, welche Zeit
schenken möchten.
Um den Menschen das Beratungsan-
gebot so nahe wie möglich bringen zu
können, bietet die Servicestelle auch
Sprechstunden in den Gemeinden an:
Jeweils von  9.00 bis 11.00 Uhr ist
die „Kümmererin“ in der Person von
 Manuela Falch-Ruetz aus Flirsch am
• 1. Mittwoch im Monat in St. Anton
• 2. Mittwoch im Monat in Pettneu
• 3. Mittwoch im Monat in Flirsch
• 4. Mittwoch im Monat in Strengen. 

„Mein Ziel als Kümmererin ist es, die
Menschen in unserem Tal rasch und
kompetent vor Ort beraten zu können
und so eine Hilfestellung und Erleich-
terung für die Betroffenen und Ange-
hörigen anzubieten. Dabei ist es mir
sehr wichtig, dass die Beratungen
streng vertraulich behandelt werden“,
unterstreicht Falch-Ruetz. Sie ist Di-
plomierte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin und hat zusätzlich noch sehr
viele Weiterbildungen im Bereich Be-
ratung und Organisation absolviert.

ANZEIGE

TERMINVEREINBARUNGEN

von Mo – Fr 8 Uhr bis 12 Uhr

Sprechstunden in den Gemeinden von 9 bis 11 Uhr 
• St. Anton: jeden 1. Mittwoch im Monat
• Pettneu: jeden 2. Mittwoch im Monat
• Flirsch: jeden 3. Mittwoch im Monat
• Strengen: jeden 4. Mittwoch im Monat

Die Beratungen erfolgen kostenlos und vertraulich!

KONTAKT
Manuela Falch-Ruetz 
Flirsch 128a
6572 Flirsch
TEL    +43 676 57 75 455 
MAIL hallo@kuemmerer.at 
WEB  www.kuemmerer.at
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 jetzt um Kleinigkeiten
Harald Sieß Planungsphase für die Zukunft

Die Tischlerei Ladner hat einen Großteil ihrer Produktion von Kappl nach Stren-
gen verlegt. Foto: Eiter

1.200. Mein Ziel ist es, durch gut
geplante Siedlungsprojekte das
Dorf wieder wachsen zu lassen“,
erklärt Sieß.

Gutes Vereinsleben
Für Harald Sieß ist es verständlich,
dass aufgrund vieler globaler Ent-
wicklungen in den Dörfern gewis-
se Einrichtungen auf lange Sicht
wirtschaftlich nicht tragbar sind.
Die Leute fahren zum Einkaufen
nach Landeck und zum Freizeit-
vergnügen nach St. Anton oder ins
Paznauntal. Dafür ist aber nach
dem Bau des Strenger Tunnels
durch die Verkehrsentlastung die
Lebensqualität im Ort enorm ge-
stiegen. Sehr erfreut ist der Dorf-
chef über die Tatsache, dass die
vielen Vereine für ein abwechs-
lungsreiches Leben sorgen. „Wenn
bei uns jemand etwas veranstaltet,
dann kommen die Leute. Das füllt
sowohl unseren Gemeindesaal als
auch das Gasthaus“, freut sich der
Bürgermeister.

Regionalität
Der Ingenieur, der in den vergan-
genen Jahren vorwiegend in der
Raumordnung tätig war, sieht in
Kooperationen mit den Nachbar-
gemeinden eine Chance für die
Zukunft. Sieß: „Wir haben in den
Bereichen Schule, Abfall und Ab-
wasser sowie beim Sozial- und Ge-
sundheitssprengel und dem Alten-
und Pflegeverband eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen allen Ge-
meinden im Stanzertal. Ich denke,
dass derartige Synergien auch auf

andere kommunale Bereiche aus-
geweitet werden können. Ein kon-
kretes Beispiel wäre das Bauamt.“

Freunde statt Fusion
Der zuletzt von der Landesregie-
rung gemachte Vorschlag, Ge-
meinden über Finanzgeschenke
zur Fusion zu animieren, ist für
Harald Sieß ein netter Witz. „Ich
kenne jedenfalls keinen Bürger-
meister, der freiwillig seine Ge-
meinde an die Nachbarn ver-
kauft“, scherzt Sieß, der in ver-
stärkten Kooperationen die Zu-
kunft sieht. Die Stanzertaler Bür-
germeister seien in den vergange-
nen Jahren durch die vielen ge-
meinsamen Treffen zu echten
Freunden geworden.

Tischlereibetrieb
In Strengen besteht aufgrund der
topografischen Lage praktisch kei-
ne Möglichkeit, ein eigenes Gewer-
begebiet auszuweisen. „Es ist für
uns erfreulich, dass die Tischlerei
Ladner einen Großteil ihrer Pro-
duktion von Kappl nach Strengen
verlegt. Das Unternehmen wird im
Endausbau zirka 30 Mitarbeiter
beschäftigen“, freut sich das Stren-
ger Dorfoberhaupt, das aber auch
im Bereich von Betriebsansiedlun-
gen lieber global als lokal handeln
möchte: „Es kann nicht sein, dass
jede Gemeinde mit Gewalt Gewer-
begebiete ausweist, nur um Steuern
einzunehmen. Man könnte diese
Landschaftsverletzungen eindäm-
men, wenn man Kommunalsteu-
ern regional aufteilt.“ (me)

Service wird großgeschrieben
bei Elektro Mair in Strengen
Als verlässlicher Partner für sämt-
liche Elektroarbeiten hat sich die
Firma Elektro Mair in Strengen
einen Namen gemacht. Bereits seit
1980 ist Walter Mair mit seinem
Unternehmen im gesamten Bezirk
Landeck tätig. Den Schwerpunkt
bilden dabei die Installation und
die Überprüfung von Elektroanla-
gen im privaten sowie im gastro-
nomischen Bereich. Zusammen
mit zwei Monteuren und zwei

Hilfsmonteuren werden die Arbei-
ten exakt, gewissenhaft und ter-
mingetreu durchgeführt.
Darüber hinaus steht der Verkauf
von Elektro- bzw. Haushaltsgerä-
ten im Vordergrund. Für Walter
Mair ist es selbstverständlich, auch
einen umfassenden Reparaturser-
vice anzubieten. Dies ist insbeson-
dere in einer Tourismusregion wie
dem Stanzertal wichtig.

ANZEIGE

6572 Flirsch 178 · Tel. 05447 / 5203 

Fax 05447 / 5203 52 Mob. 0676 / 7001634

Bau- und Kunstschlosserei
JUEN MARTIN
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Gesamteindruck: Familiengeeignete
Rundwanderung mit schönen Tann-
heimertal-Ausblicken, wobei Eltern
mit Kinder-Buggy unbedingt die von
uns nur für den Abstieg benützte
Asphalt-Almstraße wählen sollten. Die
Stuiben senn alpe, auch Stuibenalm
genannt, unter dem 2.000 m hohen
Bscheißer an der Staatsgrenze ist be-
reits seit 13. Mai geöffnet.
Gesamtgehzeit: 2¼ bis 2,5 Std..
Höhenunterschied: Rund 280 m.
Einkehren: Stuibensennalpe auf 1.359
m, bew. von Familie Rief vom 13. Mai
bis mindestens Ende der 1. Oktober-
woche (je nach Wetter); sehr gute Kü-
che (z. B. Leberspätzle- und Brätknö-
delsuppe in für zwei reichenden Por-
tionen, Apfelstrudel) mit prima Preis-
Leistungs-Verhältnis; Tel. 0676-
3825197.
Start: In Schattwald beim sehr großen
Parkplatz des Wannenjoch-Sessellifts
bis zum Südende fahren; Parkauto-
mat: € 4,–.
Wegverlauf: Nach dem Ruheplatzl mit
Kneippwasserle beschildert rechts auf
eine kurze, steile Abkürzung, die in ei-
nen breiteren, teils steinigen Weg
mündet, der in wechselnder Steigung

den gebändigten, kataraktartigen Stui-
benbach begleitet. Oberhalb der Wald-
grenze sieht man bald die Alm, zu der
man bei einem Schlepplift entweder in
weitem Bogen, gegen Ende auf der
Asphaltstraße gelangt oder abkürzend
auf der Schlepper-Trasse: 1 bis 1¼
Std. Für die Runde auf dieser Asphalt-
straße hinunter Richtung Zöblen mit
mehreren Kurven und gegen Ende
nach links zum Ausgangspunkt bei
der Lift-Talstation in Schattwald (ca. 1
bis 1¼ Std.).

oberländer  wander test  von elf i  berger

Schattwalder Almrunde
Stuibensennalpe seit Muttertags-Wochenende offen!
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Nicht besch… wird man bei der Ein-
kehr zur Stuibensennalpe unterm
Bscheißer.

Vorderes Ötztal ist Zen
Haiminger Verein veranstaltet am 19. und 20. Mai  
Wer wird der Tiroler Rippele-
König? Eine Antwort auf diese
Frage erhalten Grillfreunde am
Freitag, 19. Mai 2017, am Veran-
staltungszentrum Kalkofen in
Sautens. Dort finden zwei Tage
lang die 2. Tiroler Grill- & Bar-
becue-Meisterschaften statt. Ver-
anstalter ist die Ortsgruppe Hai-
ming des Grillsportvereins Tirol.
Die Truppe um Obmann Josef
Kaserer trainiert dafür seit Wo-
chen hart. In der Grillwerkstatt
in einem ehemaligen Pferdestall
in Brunau glüht die Kohle auf
Volldampf!

„Eines gleich vorweg. Wir sind
kein Verein, der sich nur zum Spaß
zum Essen und Trinken trifft. Bei
uns zählt die Leistung. Wir sind
ein ehrgeiziges Projekt. Unser Ziel
ist es, Speisen auf höchstem Ni-
veau zuzubereiten!“, stellt der Ob-
mann der Haiminger Grillsportler,
Pepi Kaserer, klar. Der 63-jährige
pensionierte Elektrotechniker hat
vor zwei Jahren sein erfolgreiches
Planungsbüro übergeben und
widmet sich im Ruhestand ganz
dem Grillsport. In kürzester Zeit
hat er Haiming zum Mekka der
Tiroler Griller gemacht.

Familiärer Verein
„Der Tiroler Dachverband hat
derzeit 26 Mitglieder, die bei
Wettbewerben an den Start gehen.
Gut zwei Drittel davon sind von
unserer Ortsgruppe“, beschreibt
Kaserer die Dimension des Hai-
minger Klubs. Das Geheimnis die-
ses Erfolges ist die Tatsache, dass
der Verein über eine eigene Werk-
statt samt Lokal und Grillterrasse
verfügt. „Der Unternehmer Peter
Neurauter hat uns in der Brunau
das alte Wirtschaftsgebäude seines
ehemaligen Pferdestalls für zehn
Jahre zur Verfügung gestellt. Wir
zahlen dort keine Miete, richten
das Gebäude aber nach und nach
her. Mittlerweile ist dort bereits
eine ansehnliche Ranch entstan-
den. Wir sind kein reiner Männer-
verein. Frauen und Kinder sind
ebenso herzlich willkommen, die
familiäre Atmosphäre ist uns wich-
tig“, berichtet der Obmann nicht
ohne Stolz.

Die Werkstatt verfügt mittlerweile
über ein stattliches Equipment.
Auf der Terrasse des ehemaligen
Stallgebäudes stehen zirka zehn
pompöse Griller, die man mit Gas
oder Kohle betreiben kann. Im
Haus haben die Mitglieder eine
Küche großteils selbst zusammen-
gebastelt. Neben Herden zählen
auch geräumige Tiefkühltruhen
zur Ausstattung des Vereins. „Gril-
len ist für uns ein Ganzjahressport.
Wir treffen uns jeden zweiten
Samstag, um gemeinsam ein vor-
her besprochenes Rezept zu ko-
chen und es danach beim gemütli-
chen Zusammensein zu verzeh-
ren“, berichtet der Obmann.

Wichtige Fortbildung
Wichtig ist den Fleischkünstlern
die laufende Aus- und Fortbil-
dung. „Wir haben immer wieder
prominente Griller bei uns, die
ihre Künste vorführen. Erst kürz-
lich waren die beiden WM-Teil-
nehmer Tom Heinzle aus Vorarl-
berg und Leo Gradl aus Oberöster-
reich bei uns. Ich selbst und andere
Mitglieder haben zuletzt auch die
Jurorenprüfung absolviert. Wir
können also bei Wettbewerben als
Kampfrichter auftreten. Dort wer-
den die Leistungen der Teilnehmer,
die in der Regel in Zweier- bzw.
Vierergruppen in den Ring steigen,
fachkundig bewertet.

Partner der Wirtschaft
Den Grillern ist auch eine gut
funktionierende Zusammenarbeit
mit der heimischen Wirtschaft
wichtig. „Wenn es möglich ist kau-
fen wir die Produkte vor Ort. Peter
Neurauter und seine Frischkostfir-
ma sind ebenso wie Georg Schuler
vom Fleischhof Oberland oder die
Haiminger Firma Höpperger gute
Partner. Die Fische liefert der Län-
genfelder Raimund Mrak. Der
Innsbrucker Metzger Markus
Mair hilft uns als Fachberater. Au-
ßerdem pflegen wir eine Koopera-
tion mit dem Schafzuchtverein.
Ein guter Freund von uns ist zu-
dem Elmar Frischmann, der für
die Metzgerinnung Marketing be-
treibt. Die Kartoffeln liefert groß-
teils der Brunauer Bauer Alfred
Strigl, auch beim Gemüse schauen

Wasserwelt Haldensee
Direkt am Rad- & Wanderweg

bis Anfang September
von 10 bis 19 Uhr

PREISE:      Erwachsene € 4,90
                     Kinder 6–15 Jahre € 3,00
                     Senioren ab Jahrgang 1957 € 3,90
ab 17 Uhr:  Erwachsene € 3,00, Kinder € 2,00

Badespaß am Haldensee
Der Haldensee im Außerfern ist
ein Kleinod innerhalb der Tiroler
Seenlandschaft. Dass man direkt
am See auch in einem geheizten
Freibad schwimmen kann, hat sich
außerhalb des Bezirkes noch nicht
so herumgesprochen. 
Tatsächlich wird die 500 m2 große
Wasserwelt durch eine Solaranlage
umweltschonend erwärmt und
bietet sich damit als Ausflugsziel
für die gesamte Familie an. Die
Wasserwelt Haldensee besteht aus

einem Kleinkinderbecken, einem
Nichtschwimmerbereich mit Mas-
sagesprudel und Wasserfall, einem
Sportbecken und als besondere At-
traktion einer 50 Meter langen
Wasserrutsche. Natürlich bietet
sich auch der direkt angrenzende
Haldensee für einen Sprung ins
frische Nass mit Trinkwasserquali-
tät an. 
Die Anlage ist von Ende Mai bis
Anfang September geöffnet.

ANZEIGE 



wir auf heimische Erzeuger. Regio-
nalität und Respekt vor der Natur
sind uns wichtige Anliegen“, ver-
rät Kaserer.

Laufend Grillkurse
Großen Wert legen die Grillsport-
ler auf die Öffnung nach außen.
„Wir veranstalten auf Wunsch lau-
fend Grillkurse. Jeder kann bei uns

Mitglied werden. Der Jahresbei-
trag beträgt 75,– Euro. Die einzige
Voraussetzung, bei uns mitzuma-
chen, ist die Liebe zum Grillen“,
schmunzelt der Obmann, der per
E-Mail unter pepi.kaserer@grillx-
perts.com Auskünfte erteilt. 
Vereinsinformationen gibt es auch
auf der Homepage unter
www.grillxperts.com. (me)
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Freuen sich auf die Tiroler Grillmeisterschaften in Sautens: Christian Köll aus
Roppen sowie Obmann Pepi Kaserer und Robert Ladurner aus Haiming (v.l.).

trum der Grillsportler
 die Tiroler Barbecue-Meisterschaft in Sautens

15
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NEUERÖFFNUNG DER

ZAHNÄRZTLICHEN
GEMEINSCHAFTSORDINATION

Dr. med. dent. Arthur Schöpf
Wahlzahnarzt

praxis@zahnarzt-schoepf.com

Dr. med. dent. Lisa Burgstaller
Wahlzahnärztin

praxis@zahnarzt-burgstaller.com

ÖFFNUNGSZE I T EN :
Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.30 Uhr

Mo– Mi 13.00 bis 17.30 Uhr, Do 13.00 bis 16.00 Uhr

T ERMINVERE INBARUNG  UNTER :
05442 62509

Innstraße 1 · 6500 Landeck
Parkplätze vor der Ordination vorhanden



Spezialitäten
höchster Qualität
Tirol verfügt über verschiedenste
Kulturlandschaften: exponierte Berg-
hänge, milde Täler, fruchtbare Bö-
den sowie reichhaltige Flüsse und
Seen. Sie sind die Grundlage für
eine Vielzahl an regionalen Produk-
ten, die von den Tiroler Landwirten
mit viel Können und Liebe angebaut,
hergestellt und veredelt werden. Ins-
gesamt zehn Tiroler Genussregionen
widmen sich einer typischen Spezia-
lität, die traditionellerweise in der
jeweiligen Region zu Hause ist.
Auch das Oberland hat diesbezüglich
einiges zu bieten…

Oberinntaler Erdäpfel: Auf eine lange
Tradition im Kartoffelanbau blicken
mehrere Oberinntaler Gemeinden zu-
rück. Die meisten Anbauflächen liegen
in Silz, Arzl im Pitztal, Oberhofen und
Haiming. Früher als „Arme Leute“-Es-
sen bezeichnet, halten die Erdäpfel
heutzutage vermehrt Einzug in die
zeitgenössische Küche – nicht zuletzt
durch die ausgewogene Nährstoffzu-
sammensetzung und den geringen
Energiegehalt.
Oberländer Äpfel: Das Oberinntal hat
eine lange Tradition im Obstanbau. Die
klimatisch bevorzugten, inneralpinen
Höhenlagen mit großen Temperatur-
schwankungen zwischen Tag und
Nacht geben den Äpfeln ihren unver-
gleichlichen Geschmack. Im Zentrum
des Oberländer Obstanbaus liegt Hai-
ming mit rund 60.000 Obstbäumen.
Ausgeklügelte Bewässerungssysteme
ermöglichen den Apfelanbau.
Paznauner Almkäse: Die Bergland-
schaft im Paznaun ist für den Getrei-
deanbau oder die Viehzucht wenig ge-
eignet. Deshalb haben die Paznauner
Landwirte aus ihrer Not eine Tugend
gemacht und sich auf die Produktion
des Paznauner Almkäse spezialisiert.
Für seine Herstellung wird ausschließ-
lich regionale Tal- und Almmilch ver-
wendet. Nach einer Reifezeit von zwei
Wochen ist er fertig zum Verzehr und
bereitet Gaumenfreuden.
Stanzer Zwetschke: In langer Traditi-
on kultivieren die Orte Grins, Pians
und Stanz die süß-aromatische Stan-
zer Zwetschke und verarbeiten das
Obst zu Edelbränden, Likören, Mar-
meladen, Kuchen oder Knödeln. Mehr
als 60 Brennereien, bei rund 150
Haushalten, machen Stanz zum ältes-
ten Brennereidorf Österreichs. Zahlrei-
che Schaudestillerien laden ein, den
Schnapsbrennern bei ihrer Arbeit über
die Schulter zu schauen.

P R O G R A M M :
SAMSTAG, 27. MAI 2017

14.00 Uhr Kindernachmittag

20.30 Uhr Eröffnung des Festes durch Bürgermeister Herbert Köll

              Unterhaltung mit dem Duo »Zillertaler Gipfelwind«

              Eintritt: € 5,–

SONNTAG, 28. MAI 2017

08.40 Uhr Aufstellung zur Feldmesse am Maibrunnen mit Meldung 

durch den Hauptmann an den Höchstanwesenden

09.00 Uhr Feldmesse mit Fahnenweihe

zelebriert von Abt Mag. German Erd und 

anschließender Vergabe der Ehrenbänder

10.30 Uhr Umzug mit Defilierung zum Festzelt (Kletterparkplatz)

              Ehrenkompanie: Gebirgsschützenkompanie Partenkirchen

              Unterhaltung mit dem Duo »Zillertaler Gipfelwind«

Auf euer Kommen freut sich die Schützenkompanie Nassereith!

 Die neue Fahne trägt auf ihrer Hauptseite den Tiroler Adler
und auf der Rückseite ein Bildnis des Herz Jesu. 
Der Spruch »Treue zu
Gott, Treue zur Heimat« 
ist in goldener Stickerei
ausgeführt, wie bei der
 alten Fahne auch.
 Fahnenpatin ist 
Marialuise Kranewitter.

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

Badergasse 279b · 6465 Nassereith
T 0664 88 296 290 · www.empro.at

www.gebr-haider.at

Spezialitäten

Genuss aus 
der Region
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Trinkgenuss pur
Seit Generationen hat sich die Fa-
milie Linzgieseder dem Trinkge-
nuss verschrieben. Frei nach dem
Motto „Nur das Beste kommt in
unsere Schnäpse“ werden die Zu-
taten für die fruchtigen Liköre,
cremigen Cocktails, feinsten
Schnäpse und die Königsklasse,
die Edelbrände, nach den hohen
Ansprüchen ausgewählt. Daher
sind die Qualitätsprodukte des
Getränkehändlers & Erzeugers
auch über die Grenzen hinaus be-

kannt. Abgerundet wird das Sorti-
ment der Linzgieseder Schnaps- &
Weinboutiquen in Ehrwald und
Reutte durch ein weitgefächertes
Weinsortiment von 150 nationa-
len und internationalen Spitzen-
winzern.
Öffnungszeiten Ehrwald: 
MO-FR: 9–12 & 14–18 Uhr, 
SA: 8–12 Uhr
Öffnungszeiten Reutte: 
MO–FR: 9–12:30 & 14:30 –18 Uhr,
SA: 9–12:30 Uhr ANZEIGE

Brennende Leidenschaft

PETER SCHIECHTL
Brennerei Schiechtlhof
Imsterau 8, 6492 Imsterberg
T +43 (0)699 1257 2264
peter.schiechtl@aon.at
STEFAN SCHIECHTL
Brennerei Veitehof
Imsterau 19, 6492 Imsterberg
T +43 (0)664 7361 0972
stefanschiechtl.@gmx.at

Stefan Schiechtl
und sein „Lehrherr”
Peter Schiechtl
vom Schiechtlhof
holten sich in
 Kärnten bei der
 Alpen-Adria-Ver -
kostung zahlreiche
 Medaillen, darunter
den Gesamtsieg 
bei den Kernobst -
bränden.

Nicht weniger als 13 Medaillen brach-
ten zwei Edelbrenner aus Imsterberg
von der Alpen-Adria-Verkostung mit
nach Hause. Unter den Ausgezeichne-
ten war mit Stefan Schiechtl auch ein
„Jungspund”, der das Brennerhand-
werk erst kürzlich von seinem Vorbild
und Lehrmeister Peter Schiechtl erlernt
hat. Peter Schiechtl von der Brennerei

Schiechtlhof kann sich nicht nur ob der
erfolgreichen Teilnahme seines „Gesel-
len“ (zwei bronzene, vier silberne und
zwei goldene Medaillen) auf die Schul-
ter klopfen, sondern räumte auch
selbst zwei Bronze- und zwei Silberme-
daillen ab sowie mit seinem Williams-
brand den Gesamtsieg in der Klasse
Kernobstbrände. 

Erhältlich sind die ausgezeichneten Edelbrände und weitere Köstlichkeiten bei:
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Der Oberländer
Raumausstatter mit Pfiff
Josef Hojnick ist als Einzelunternehmer
flexibel und kundenfreundlich

Der Betrieb von Josef Hojnick
nennt sich SMP. Auf die Frage,
was dies genau bedeutet, er-
klärt der Prutzer Unternehmer:
„Entweder ,Sauber mit Pfiff´
oder ,Service mit Pfiff´, das
kann sich jeder eigentlich aus-
suchen.“ Aussuchen kann sich
die Kundschaft des Oberländer
Raumausstatters auch, ob sie
das Material, etwa für Polste-
rungen, beistellen oder über
SMP beziehen will. „Ich kann da
auf jeden Auftrag individuell ein-
gehen, das ist wohl eine Stärke
von mir“, sagt der Wirtschafts-
treibende, der im Jahr 2005 den
Schritt in die Selbstständigkeit
wagte. Seitdem bietet SMP Bo-
denbeläge (Parkett, elastische

Beläge, Teppiche, …), Polste-
rungen (Bänke, Liegelandschaf-
ten, …) sowie Sonnen- und
Sichtschutzsysteme (Rollos, Ja-
lousien, Vorhänge, Plissees,
Gardinen, …) an. Auch Matrat-
zen sind bei Josef Hojnick er-
hältlich. Er ist für eine saubere,
verlässliche und preiswerte
Ausführung bekannt.
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UNTERNEHMEN DES MONATS

Eduard-Bodem-Gasse 5-7 · 6020 Innsbruck · T 0512 / 89 01 46
office@textilagentur.at · www.textilagentur.at
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Mädchen können Technik!
Am Girls’ Day schnupperten 559 
Schülerinnen in männertypische Berufe
Beim diesjährigen Girls’ Day Ende
April hieß es wieder für 559 teil-
nehmende Schülerinnen: schrau-
ben, schweißen, sägen und vieles
mehr. 59 Unternehmen öffneten
ihre Pforten, um Mädchen Einbli-
cke in männertypische Berufe zu
gewähren. „Der jährliche Aktions-
tag soll Mädchen für technische
Berufe begeistern. Auch dieses Jahr
stellt er unter Beweis, dass es viele
Tiroler Schülerinnen gibt, die sich
für Berufe abseits der gängigen
Rollenklischees interessieren. Ins-
gesamt 34 Tiroler Schulen, davon
29 Neue Mittelschulen, vier allge-
meinbildende höhere Schulen und
eine Sonderschule nutzten die Ge-
legenheit, ihren Schülerinnen al-
ternative Berufswege aufzuzeigen. 
Der jährlich stattfindende Girls’
Day ist eine praxisnahe Gelegen-
heit dafür, Neues auszuprobieren,
persönliche Erfahrungen zu sam-
meln und Einblicke in vielleicht
noch weniger bekannte Berufsfel-

der zu nehmen: Der Girls’ Day
trägt dazu bei, Mädchen die große
Bandbreite beruflicher Möglich-
keiten und Ausbildungswege in Ti-
rol vorzustellen. Ziel ist, später eine
Berufswahl treffen zu können, die
sich mehr an den eigenen Fähigkei-
ten und Interessen orientiert als an
überlieferten Rollenvorstellungen.
Denn: Nach wie vor wählen Mäd-
chen bevorzugt typische „Frauen-
berufe“ – fast die Hälfte aller weib-
lichen Lehrlinge wird im Einzel-
handel und in den Berufen Büro-
kauffrau und Friseurin ausgebildet.
„Aber nicht das Geschlecht soll
ihre Berufswahl bestimmen, son-
dern das Talent und das Interesse.
Mädchen sollen die Möglichkeit
haben, ihr Potenzial voll auszu-
schöpfen“, unterstreicht Frauen-
landesrätin Christine Baur.

Neugier auf Technik wecken
Ganz besonders freut es Tirols
Frauenlandesrätin daher, dass ‰

Karriere
mit Lehre



KARRIERE MIT LEHRE

Wir suchen:

Elektroinstallations -
techniker/in Lehrlinge

für unsere Filiale Imst und unsere
Geschäftsstelle Längenfeld/Sölden 

in Vollzeit

Betriebslogistik -
kaufmann/-frau Lehrling 

(vormals Lagerlogistik)
für unsere Geschäftsstelle

Längenfeld/Bruggen in Vollzeit

Elektroniker/in
 Kommunikations-
elektronik Lehrling
für unsere Filiale in Imst und 

unsere Geschäftsstelle
Längenfeld/Bruggen in Vollzeit

Sie bringen mit:
• Positiver Pflichtschulabschluss
• Lernbereitschaft
• Zuverlässigkeit
• Flexibilität
• Sehr gute Umgangsformen
Wir bieten: 
• Fundierte Ausbildung in einem

erfolgreichen Unternehmen
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Weiterbeschäftigung nach erfolgreich

abgelegter Lehrabschlussprüfung
• Aufstiegschancen
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Bist du auf der Suche nach einer Lehrstelle?

Wir suchen begeisterungsfähige, lernwillige

Lehrlinge für Elektrotechnik!
Tätigkeiten: Installieren, Warten und Reparieren von

Elektroanlagen, Heizungen, Beleuchtungsanlagen

Was wir bieten: Neben vielversprechenden Perspektiven bieten wir

eine hochqualifizierte Ausbildung und attraktive

Weiterbildungsmöglichkeiten.

Falls du Interesse an einer Schnupperwoche hast,

bitte melde dich telefonisch.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

EAH Elektro-Anlagen-Huber GmbH

Urichstraße 92

6500 Landeck

T +43 5442 62750

office@eah.at

www.eah.at

Hast du Interesse an einer Lehre als
 Elektroinstallationstechniker? 

Dann bewirb dich bei uns.

Seit über 50 Jahren!

Wir suchen:

Elektroinstallations -
techniker/in Lehrlinge

für unsere Filiale Imst und unsere
Geschäftsstelle Längenfeld/Sölden 

in Vollzeit

Betriebslogistik -
kaufmann/-frau Lehrling 

(vormals Lagerlogistik)
für unsere Geschäftsstelle

Längenfeld/Bruggen in Vollzeit

Elektroniker/in
 Kommunikations-
elektronik Lehrling
für unsere Filiale in Imst und 

unsere Geschäftsstelle
Längenfeld/Bruggen in Vollzeit

Sie bringen mit:
• Positiver Pflichtschulabschluss
• Lernbereitschaft
• Zuverlässigkeit
• Flexibilität
• Sehr gute Umgangsformen
Wir bieten: 
• Fundierte Ausbildung in einem

erfolgreichen Unternehmen
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Weiterbeschäftigung nach erfolgreich

abgelegter Lehrabschlussprüfung
• Aufstiegschancen

Lenhart der Tischler GmbH

Unterer Auweg 2 

6511 Zams

Tel. +43 (0) 5442/63813

info@lenhartdertischler.at

www.lenhartdertischler.at

Als modernes Unternehmen bieten wir nicht
nur faszinierende Produkte, sondern auch
interessante berufliche Perspektiven.

Werden Sie Teil 
unseres Teams
Wir bieten Chancen für alle, 
die sie ergreifen wollen.

Aktuelle Stellenangebote:
• Projektleiter/in

• Arbeitsvorbereiter/in für die
Bereiche Möbel und Fenster/Türen.

• Tischlermeister/in

• Tischlergeselle/in

• Bodenleger/in

• Lehrstelle für Tischler/in

• Lehrstelle für
Tischlereitechniker/in

Ergreifen Sie nun Ihre Chance 
und bewerben Sie sich gleich:

Telefonisch unter +43 (0)5442 63813  
oder +43 (0)676 848 815 201

Per E-Mail: info@lenhartdertischler.at 

oder kontaktieren Sie uns über unser
Kontaktformular im Internet unter
www.lenhartdertischler.at

ein Viertel der im letzten Jahr teil-
nehmenden Unternehmen und In-
stitutionen berichteten, aufgrund
einer früheren Teilnahme am Girls’
Day konkrete Bewerbungen um
Praktikums- oder Ausbildungsplät-
ze erhalten zu haben. Im Detail
wurden Bewerbungen in den Be-
reichen Grafik, Chemie, Innenar-
chitektur und im Bereich Bild-
hauerin erwähnt. Ein Mädchen ist
bereits in der Lehre.
Um Frauen und Mädchen ihre Per-
spektiven in Wissenschaft und
Technik aufzuzeigen, sind auch die

Universitätsinstitute der MINT-
Fächer (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik)
mit an Bord. „Dass sich die Tirole-
rinnen als Fachkräfte in den stark
nachgefragten Berufen im MINT-
Bereich Schritt für Schritt einbrin-
gen und damit gleichzeitig eine si-
chere und finanziell unabhängige
Zukunft sichern können, ist uns als
amg-tirol wichtig. Zudem kann
durch das Potenzial von jungen
Frauen auch der Tiroler Arbeits-
markt belebt werden“, freut sich
amg-tirol-GF Maria Steibl.

Journalistinnen für einen Tag: Einige Mädchen verbrachten den Tag in einem der
führenden Medienunternehmen in Österreich, der Moser Holding AG.
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Elektrotechniker/in Anlagen-
und Betriebstechnik 
für Kundendienst

Elektrotechniker/in 
Elektro- und Gebäudetechnik, Gebäudeleittechnik

Elektroniker/in 
Kommunikationselektronik, Netzwerktechnik

Einzelhandelskaufmann/-frau

Im Rahmen der 15. Galanacht der
Lehrlinge verlieh Arbeitslandesrat
Johannes Tratter die Auszeichnung
„Lehrling des Jahres 2016“ an Flo-
rian Triendl aus Absam. LR Tratter
betonte dabei einmal mehr die zen-
trale Bedeutung der dualen Ausbil-
dung: „Der in vielen Bereichen
deutlich zu beobachtende Fach-
kräftemangel ist eine Herausforde-
rung für den Arbeitsmarkt und die
Wirtschaft. Auch aus diesem
Grund ist die laufende Fachkräfte-
offensive so wichtig, denn unsere
tüchtigen und engagierten Lehrlin-
ge von heute sind die künftigen
Facharbeiterinnen und Facharbei-
ter.“ Die in Tirol niedrige Jugend-
arbeitslosigkeit sei ebenfalls in ho-
hem Maß dem bewährten dualen
Ausbildungssystem zu verdanken,
ergänzt Arbeitslandesrat Tratter.
Das Land Tirol setzt zahlreiche
Maßnahmen für Jugendliche, ins-
besondere am Übergang Schule-
Beruf. Für Projekte, die speziell

den Lehrlingen zu Gute kommen,
werden jährlich rund 3,7 Millio-
nen Euro investiert. Mit Initiativen
wie der Ausbildungsbeihilfe und
der Begabtenförderung für Lehr-
linge, der Lehrlingscard zur
Gleichstellung mit SchülerInnen
sowie der Förderung von Lehr-
lingsprojekten (u.a. Ausbildungs-
garantie für Jugendliche, Ausbil-
derforum, Lehre und Matura,
Lehrlingswettbewerbe, Lehrstel-
len- und Bildungsberatung) stärkt
das Land Tirol konsequent Lehre
und Auszubildende. Durch Aus-
zeichnungen und Prädikate für
Lehrlinge, Unternehmen und
LehrlingsausbildnerInnen (v.a.
Lehrling des Jahres bzw. Lehrlinge
des Monats, Ausgezeichneter Tiro-
ler Lehrbetrieb, Begabtenförde-
rungsfeiern und Diplome für Lehr-
lingsausbilderInnen im Rahmen
des Weiterbildungspasses) wird ge-
zielte Öffentlichkeitsarbeit geleis-
tet.

Lehre gegen
Facharbeitermangel
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„Herzlichen 

Glückwunsch”

zum ersten 

¼ Jahrhundert

„Hubertushof 

Lermoos”

www.markus-saletz.at

Viel Neues im Hubertushof in Lermoos 

Familie Zoller | Kirchplatz 7 | 6631 Lermoos | T 05673 2161 | info@hotel-hubertushof.com | www.hotel-hubertushof.com

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

Die abwechslungsreiche Karte beinhaltet typi-
sche Tiroler Gerichte und altbekannte Klassiker
sowie Gerichte für Vegetarier. Das Restaurant
bietet außerdem den idealen Rahmen für Feste
und Feiern wie Jubiläen, Geburtstage, Hochzei-
ten, Firmen-Events, Weihnachtsfeiern, Fon-
due-Abende oder Familienfeiern. Das Lokal
bietet Platz für bis zu 150 Personen.
Am 24. Mai startet der »Kulinarische Kalender«
mit der Frühlingsküche. Bis Oktober werden in
diesem Rahmen verschiedene Themenwochen
angeboten.
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Mit neuen Zimmern und Suiten startet der
Hubertushof Lermoos in die Sommersaison
2017. Die Gästezimmer wurden von der Fami-
lie Elisabeth und Theo Zoller mit viel Liebe
zum Detail gestaltet. Hochwertige Stoffe von
Raumausstatter Roman Posch, heimische Höl-
zer und Farben in Naturtönen sorgen für eine
wohlige Atmosphäre. Ab diesem Sommer ist

der Hubertushof auch eine qualitätsgeprüfte
Rad- und Bikeunterkunft. Unter anderem ste-
hen den Gästen vier E-Bikes zur Verfügung.
Bei Gästen und Einheimischen beliebt ist das
Restaurant des Hubertushof, das seit nunmehr
25 Jahren für seine hohe Qualität bekannt ist.
Hier servieren Chef Theo und sein eingespieltes
Küchenteam kulinarische Gaumenfreuden.

Bei uns werden Wohnträume wahr.

6600 reutte • ehrenbergstraße 43
tel. +43 (0)5672-62573

www.huber-wohnen.at

Wir danken für das Vertrauen und für die
gute langjährige Zusammenarbeit!
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Jerzens schafft Spagat zwischen Alt und Neu
Umsetzung zweier Siedlungsprojekte trifft auf Erhalt der „Alten Mühle“
Ziemlich konkrete und vom Um-
fang her bemerkenswerte Baupro-
jekte stehen derzeit in Jerzens an:
So gibt es Überlegungen für ein
Areal im Ortsteil Kaitanger. Dort
reichen die Pläne der Interessenten
vom Chaletdorf bis zum Ferienre-
sort und würden rund 250 Betten
zusätzlich bringen. Nachdem diese
Nutzung bereits im Raumord-
nungskonzept vorgesehen ist, rech-
net man in Kürze mit den nötigen
Widmungen. 
Nach einem beobachtbaren Rück-
gang der Bettenzahl in Jerzens wie
auch im Rest des Tales wäre dies
ein Schritt in Richtung Belebung
des Tourismus. Aktuell bringen die
etwa 2.000 Betten auf Gemeinde-
gebiet 240.000 Nächtigungen im
Jahr. Dieses Niveau sollte gehalten,
wenn nicht verbessert werden,
stellt der Tourismus doch die
Grundlage für das Leben vieler
Pitztaler Familien dar.
Aber auch zwei Siedlungsprojekte
schreiten zügig voran. Jenes im
Ortsgebiet Haselbachegg, das die
Abteilung Bodenfonds des Landes
Tirol betreibt, wird Platz für drei
größere Wohnanlagen mit je sechs
Wohnungen und bis zu sechs Bau-
plätzen für Häuslbauer schaffen.
Das zweite Siedlungsgebiet im Be-
reich Mühlleite wird seitens der
Gemeinde umgesetzt und ca. 20
Bauplätze hervorbringen: „Uns ist
wichtig, Einheimischen und all je-
nen, die gerne nach Jerzens kom-
men möchten, leistbaren Wohn-
raum und erschwinglichen Grund
und Boden bieten zu können“, sagt
Bürgermeister Karl Raich.

Weiters steht für heuer noch der
Neubau der Brücke Breitwies auf
der To-do-Liste. Nach einer Ge-
wichtsbeschränkung aufgrund des
desolaten Zustands ist ein Befah-
ren mit schweren Fahrzeugen nicht
mehr möglich. Nachdem mit der
Brücke nicht nur Siedlungsgebiet,
sondern auch umfangreiche Wald-
flächen erschlossen werden, deren
Bewirtschaftung gewährleistet sein
muss, ist dringender Handlungs-
bedarf gegeben. 

„Alte Mühle“ als Ausflugsziel
Ein schönes Projekt wartet auf
Bürgermeister Raich und sein
Team im Ortsteil Ritzenried. Rund
um die denkmalgeschützte und
von der Gemeinde erworbene
„Alte Mühle“ hat sich bereits ein
Verein mit 30 Mitgliedern gebil-
det, der sich ein Konzept für die
Revitalisierung überlegt hat. Insge-
samt werden rund 700.000 Euro,
die von der öffentlichen Hand ge-

fördert werden, investiert, um das
historische Juwel öffentlich zu-
gänglich zu machen. Nachdem
sich das „Stamserhaus“ in Wenns
den Themen Fasnacht und Krip-
pen widmet und in St. Leonhard
das „Steinbockhaus“ im Entstehen
ist, werden in der „Alten Mühle“,
durch deren Hof einst der Talweg
verlaufen ist, die Menschen im Tal
im Mittelpunkt stehen. Öffentli-
che WCs und lokale Anbieter wer-
den das Gesamtkonzept abrunden
und ein weiteres Ausflugsziel im
Pitztal schaffen.

Blick zurück
Auch wenn Bürgermeister Karl
Raich seinen Blick am liebsten in
die Zukunft richtet, kann er doch
auf einige abgeschlossene Kapitel
verweisen: So konnten zahlreiche
Wasserprojekte mit einem Investi-
tionsvolumen von stolzen 2,7 Mil-
lionen Euro abgeschlossen werden.
Für heuer bleibt nur noch die zu

erneuernde Quellfassung im Orts-
teil Tanzrain und die Wasserversor-
gung von Gischlewies umzusetzen.
Hier wird in den kommenden Jah-
ren zusätzlich die Kanalisierung
anstehen. 
Ein weiteres abgeschlossenes Pro-
jekt ist die Errichtung der neuen
Pitzenhöfe-Betonbrücke. Gleich-
zeitig konnte die alte, denkmalge-
schützte Holzbrücke erhalten wer-
den und dient nunmehr als über-
dachter Fußgängerübergang. 2017
wird nun noch die Straße in die-
sem Bereich verbessert.
Überfällig war auch der Umbau
der Alm im Hochzeiger-Skigebiet
um rund 900.000 Euro, die durch
Pachteinnahmen wieder in die Ge-
meindekasse zurückfließen. Auch
die Friedhofserweiterung konnte
abgeschlossen werden.
Die Hochzeigerstraße zeigt sich
nach Investition von gut einer Mil-
lion Euro mit größerem Kurvenra-
dius, neu errichtetem Gehsteig
und makellosem Straßenbelag von
einer verkehrstechnisch verbesser-
ten Seite. Außerdem wurden alte
Wasserleitungen ersetzt und Leer-
verrohrungen für künftige Vorha-
ben verlegt. Insgesamt umfasst die
Strecke vom Dorf bis hinauf zum
Hochzeiger-Skigebiet 3,5 Kilome-
ter, auf denen noch weiterer Sanie-
rungs- bzw. Ausbaubedarf besteht.
Persönlich freut Bürgermeister
Raich, dass sich ein neuer prakti-
scher Arzt niedergelassen hat. Dr.
Sandro Gusmerotti folgte dem
langjährigen Dorfarzt Dr. Franz
Eiter.

(ulmi)

Das Siedlungsgebiet „Haselbachegg“ wird Platz für Einfamilienhäuser und auch
größere Wohneinheiten bieten. Visualisierung: Manzl, Ritsch,  Sandner Architekten

Di–Sa ab 16.00 Uhr

So+Mo Ruhetag

REOPENING am 19. Mai

Familie Röck · Wenns | Unterdorf 13
Tel: +43 (5414) 86993 ab 16 Uhr | Mobil: +43 (650) 864 42 48

d.roeck@rutsche.at | www.rutsche.at

• Regelmäßige 
Live-Veranstaltungen
und Karaoke-Shows

• Kleine Speisekarte

In der „Rock ’n’ Roll Rutsche” 
in Wenns gehts wieder los!
In Wenns soundso, aber auch weit
über das Pitztal hinaus ist sie be-
kannt: die Rutsche! Seit 17 Jahren
gilt das Pub im Ortszentrum von
Wenns als Fixpunkt im Bezirk,
wenn es um Entertainment und
Drinks geht. Die Rutsche in
Wenns – immer wieder neu, aber
gleichzeitig mit altem Charme! Von
Dienstag bis Samstag ist unsere
Crew für euch da. Nach einer klei-
nen Schaffenspause öffnet die Rut-
sche am Freitag, 19. Mai 2017 wie-

der ihre Pforten. Aktuelle Infos und
News über Live-Acts und Aktionen
findet ihr auf unserer Facebook-Sei-
te! Aus nah und fern kommen die
Gäste gerne nach Wenns, um eine
gute Zeit zu verbringen. Im Som-
mer auch auf der Terrasse! Das große
Spirituosen-Angebot und wechseln-
de Bier-Spezialitäten sind für viele
einen Abstecher wert. In der Rut-
sche gibt es für jeden etwas!
Your Pub needs you!

ANZEIGE
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Urlauber wecken „Post” aus Dornröschenschlaf
Die Liebe zu Wenns ließ sich die Familie Köhler einiges kosten
Ein schmerzhafter Anblick in je-
der Gemeinde ist sicherlich ein
leerstehendes Gasthaus im Her-
zen des Dorfzentrums. Dass
über diesen in Vergessenheit ge-
ratenen Gebäuden schon mal die
Abrissbirne kreist, kommt auch
nicht zu selten vor. In Wenns hat
der Gasthof zur Post gerade
noch einmal die Kurve gekratzt
und blickt dank des Engage-
ments der Familie Köhler aus
dem hessischen Flörsbachtal ei-
ner Zukunft als wiederbelebter
Treffpunkt für Einheimische
und Gäste entgegen.

1985 brachte ein Busunterneh-
men Hedwig und Erich Köhler
zum ersten Mal nach Wenns. Im
Hotel Hubertus untergebracht,
verlebten sie als Gäste von vielen
einen ganz normalen Schiurlaub
im Pitztal. Dass sie gut dreißig Jah-
re später selbst halbe Wenner sind
und stolzer Besitzer eines Gasthau-
ses mitten in der Pitztaler Gemein-
de, hätte sich der 68-jährige Erich
Köhler damals wohl nicht träu-
men lassen.
Wie es scheint, haben die sympa-
thischen Unternehmer aus dem
Spessart ihr ganzes Leben lang
konsequent Nägel mit Köpfen ge-
macht. 
Aber statt sich nun auf den Lor-
beeren ihres arbeitsreichen Lebens
auszuruhen und es als Pensionis-
ten etwas gemütlicher anzugehen,
haben sie nun für sich und ihre Fa-
milie ein ganz besonderes Projekt
an Land gezogen, in das merklich
sehr viel Herzblut und Leiden-

schaft gesteckt wird. „Ich habe im-
mer schon gerne gearbeitet – und
so ganz ohne Arbeit rostet man
doch ein“, hat der Großvater von
vier bereits erwachsenen Enkeln
sein persönliches Geheimnis, jung
zu bleiben, gelüftet. Nachdem sei-
ne beiden Söhne mit ihren Famili-
en die heimatlichen Unternehmen
tadellos im Griff haben, kann er
sich mit seiner Frau Hedwig voll
und ganz  „ihrem“ Gasthof Post
widmen. „Momentan ist es tat-
sächlich so, dass wir sehr viel Zeit
hier in Wenns verbringen und ei-
gentlich nur mal kurz auf Urlaub
nach Hause fahren“, haben sich in
den vergangenen Monaten die Le-
bensumstände doch ein wenig ge-
wandelt. 

Zufall führte Regie
Über Jahrzehnte statteten Erich
Köhler und seine Hedwig der Pitz-
taler Gemeinde immer wieder re-
gelmäßige Besuche ab, die freilich
auch zahlreiche langjährige
Freundschaften entstehen ließen,
welche gerne beim gemeinsamen
Schifahren, Jagen und gemütli-
chen Beisammensein gepflegt
wurden. „Ich habe sogar ein Paten-
kind hier in Wenns.“ So ist es
nicht verwunderlich, dass das
Herz des Paares ganz klar auch für
Wenns schlägt. 
Da lag es für die beiden nahe, sich
in ihrer Wahlheimat um eine eige-
ne, gemütliche Wohnung umzu-
schauen. Auf der Suche nach eben
dieser Bleibe stach dem umtriebi-
gen Unternehmer bei einer Runde
durchs Dorf das Schild einer Im-

mobiliengesellschaft ins Auge, das
den Verkauf von Wohnungen auf
dem Gasthof-Post-Areal anpries. 
Und es wäre nicht Erich Köhler,
hätte sein Managerhirn nicht au-
genblicklich Fahrt aufgenommen
und ihn eins und eins zusammen-
zählen ließ. So bedurfte es nicht
mehr als drei Tage, einiger Telefo-
nate und einer Handvoll Termine,
schon waren sie stolzer Eigentü-
mer des bereits in die Jahre gekom-
menen Gasthof Post ganz in der
Nähe der Wenner Kirche. „Im
Kopfrechnen war ich in der Schule
schon immer gut, für mich war das
ein ganz einfaches Rechenexem-
pel“, sieht der Neo-Gastronom
seine Investition ganz pragma-
tisch.

Wiederbelebung geglückt
Aber dass es nicht damit getan war,
den Schlüssel entgegenzunehmen
und eine neue Kaffeemaschine zu
besorgen, war ihm, der selbst
Fachmann in Gebäudemanage-
ment ist, schon vorher klar. 
So liegen also Wochen des akribi-
schen Reinigens, behutsamen Sa-
nierens und zeitgemäßen Umbau-
ens hinter dem gesamten Team
und der eine oder andere Euro, der
in verstopfte Leitungen und zer-
schlissene Polsterungen geflossen
ist, schlug dabei außerdem zu Bu-
che. 
Dafür präsentiert sich das alte Ge-
bäude nun in neuem Glanz. Die
Gaststube zeigt sich von ihrer urig-
gemütlichen Seite und lädt als Lo-
cation für Einheimische sowie Fa-
milien- und Firmenfeiern mit bis

zu 60 Sitzplätzen auch größere
Gruppen ein. 
Die in den Obergeschossen ent-
standenen Wohnungen sind alle
bereits zu sehr humanen Preisen
dauervermietet und die Initiatoren
dieses gesamten Unterfangens ha-
ben ebenfalls schon ihr eigenes Re-
fugium im ersten Stock beziehen
können. Dass bei der Einwei-
hungsfeier Ende April dann mal
mit vielen Freunden und Wegbe-
gleitern die Gläser erhoben wur-
den und das Wirtshaus endgültig
seiner neuen Bestimmung überge-
ben wurde, freut Erich Köhler
dann auch persönlich sehr. „Mit
meiner Frau Hedwig und den bei-
den Wennerinnen Sylvia Sturm
und Bettina Hager hat sich auch
ein sehr engagiertes Trio gefunden,
das mit ganz viel Erfahrung im
Gastgewerbe und der nötigen Lei-
denschaft für dieses historische Ju-
wel nahezu täglich für seine Gäste
da sein wird.“
Tja, wenn dann auch noch die Au-
ßenanlagen und Parkflächen den
Vorstellungen der fleißigen Wahl-
pitztaler mit Sinn für Originalität
und Tradition entsprechen, dann
wird es wohl wieder einmal Zeit,
die eigenen Batterien aufzuladen.
Da begibt er sich dann schon mal
mit Freunden auf die Pirsch oder
nimmt sich seine Steirische Har-
monika zur Brust. Und sollte dann
doch mal das Fernweh plagen,
wird das Wohnmobil beladen und
mit seiner Hedwig Europa erkun-
det, und  vielleicht so zwischen-
durch auch daheim im Spessart
vorbeigeschaut. (ulmi)  

Erich Köhler findet, dass jedes Dorf sein Wirtshaus braucht. Die Drei von der Post – Sylvia Sturm, Bettina Hager und Hedwig Köhler.
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Wenns verfügt über einen histo-
rischen Ortskern. Auf diesen soll
nach Vorstellung des Wenner
Bürgermeisters Walter Schöpf
ein stärkeres Augenmerk gelegt
werden. Dazu wurde mit Daniel
Kocher ein einheimischer
Künstler gewonnen, der das Pro-
jekt begleiten und maßgeblich
mitgestalten soll. „Als Künstler
verfügt er über einen anderen
Blick auf die Dinge und das ge-
wisse Maß an Kreativität, um
Wege und Platz’ln entsprechend
zu inszenieren und erlebbar zu
machen”, so Schöpf. 

Da Kocher selbst aus Wenns
stammt, wird vermieden, dem
Ganzen künstliche und ortsfremde
Elemente überzustülpen. Es sollen
lediglich interaktive Info-Systeme
und behutsam gesetzte Akzente
den Weg durchs Dorf attraktiver
machen und zu Spazierrunden
über den Ortskern hinaus einla-
den. 
Dieses Projekt „Ortsbildverschö-
nerung“ soll als Leader-Projekt in-
novative Aktionen setzen und als
Gemeinschaftsprojekt einer loka-
len Aktionsgruppe bereits noch in
diesem Jahr starten.
In diese Richtung geht auch die
Gestaltung des Kirchenvorplatzes.
Dieser wird saniert und für alle er-
denklichen Bedürfnisse angepasst.
So sollen behindertengerechte Ab-
gänge zum Friedhof sowie der Ein-
gang zur Kirche und der Zugang
zur Leichenkapelle barrierefreie
Bewegung rund um die Kirche er-
möglichen.

Top-Thema Wohnraum
Auch auf dem Wohnungssektor tut
sich weiterhin Beachtliches. Nach
der Wohnanlage Obermühlbach
mit 16 Einheiten wird gerade
durch die Neue Heimat Tirol ein
weiteres soziales Projekt umgesetzt
und soll noch heuer im Sommer
abgeschlossen werden. Die zehn
neuen Wohnungen sind bereits
vergeben und erlauben dank des
zukunftsorientierten Mietkaufsys-
tems leistbares Wohnen für junge
Wennerinnen und Wenner.
Auch die älteren Gemeindebürger
liegen dem Gemeindechef am
Herzen. Deswegen freut ihn das
Wohnbauprojekt der GHS. Auf
den 5.000 m², die vor einigen Jah-
ren von der Gemeinde erworben

und an die GHS weiterverkauft
wurden, startet Ende Juni der erste
Bauabschnitt. In einer ersten Phase
werden eine zweistöckige Tiefgara-
ge entstehen, ebenerdig 280 m²
Geschäftsfläche und darüber be-
treute Wohneinheiten. Die 48 und
60 m² großen Wohnungen werden
behindertengerecht ausgestattet
sein und vorrangig älteren Einzel-
personen und Paaren zur Verfü-
gung gestellt. Unterstützt durch
den Sozialsprengel soll so ein Älter-
werden in den eigenen vier Wän-
den samt einfacher Erreichbarkeit
von Arzt, Lebensmittelgeschäft
oder Gemeindeamt möglich sein.
Sollte sich herausstellen, dass
schon bald zusätzlicher Wohn-
raum benötigt würde, könnten

weitere zwei Blöcke mit erschwing-
lichen Wohnungen errichtet wer-
den, die, wenn’s schnell gehen
muss, bereits Ende 2018/Anfang
2019 bezugsfertig sein könnten.

Neues Rüstfahrzeug
Ein besonderes Highlight wartet
auf die Freiwillige Feuerwehr
Wenns: Ende Juli wird das neue
Rüstfahrzeug im Wert von
384.000,– Euro geliefert. Auch
wenn 60 Prozent des Kaufpreises
durch das Land Tirol gefördert
wurden, musste der Rest durch die
Gemeinde über zwei Jahre finan-
ziert werden. Bürgermeister
Schöpf freut sich mit den Floriani-
jüngern auf die Fahrzeugtaufe im
August. (ulmi)

Bürgermeister Walter Schöpf freut
sich bereits auf die Umsetzung  eines

Wohnbauprojekts mit Blick auf die
 ältere Generation. Zehn Einheiten
 werden „Betreutem Wohnen“ zur
 Verfügung stehen – barrierefrei,

 modern und ansprechend gestaltet. 

Ortsbildgestaltung als Leader-Projekt
Wenns verfügt über perfekte Infrastruktur – verschönertes Ortsbild als Tüpfelchen auf dem i

Gasthof Post Wenns GmbH · Georg-Matthäus-Vischer-Platz 36 · 6473 Wenns · T +43 676 5027080
E-Mail: post.wenns.gmbh@gmail.com · www.postwenns.at Öffnungszeiten: Mo–Sa: 10–24 Uhr, So: 9–24 Uhr · Di und Mi Ruhetag

• gemütlich, urige Gaststube
• ideal für alle Feiern (bis 60 Personen)

• schöner schattiger Gastgarten

Unser Team Sylvia, Bettina und Hedi
freut sich auf Euch!

0
o: 9–24 Uhr · Di und Mi Ruhetag

027080

„Bei uns dahoam“! 
Willkommen im Gasthof zur Post in Wenns im Pitztal

Wir leben echte Tiroler Wirtshauskultur

NEUERÖFFNUNG!
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Design in Perfektion
Hochwertige Materialien, ansprechen-
des Design und exzellente Verarbeitung
zeichnen die Kollektionen bei abc-Flie-
sen in der Industriezone in Imst aus.
Das Unternehmen ist die erste Adresse
in Sachen Fliesen, Öfen und Parkettbö-
den. 
Individuelle Wohnraumgestaltung 
Ob hell und dezent, antik, rustikal oder
topmodern – im Fliesenstudio findet je-
der Kunde das Richtige für seinen indi-
viduellen Stil. Fliesen verschönern nicht
nur im Bad oder der Küche das Heim –
vom Flur über das Wohnzimmer bis hin
zum Schlafzimmer werden sie im ge-
samten Wohnbereich eingesetzt. Neben

der großen Produktanzahl und der
schier endlosen Auswahl konnte das
Team von abc-Fliesen unter der Ge-
schäftsleitung von Manfred Kranebitter
vor allem durch die fachmännische und
professionelle Beratung eine große Zahl
von Stammkunden erwerben. 
Qualität muss nicht teuer sein
Die Kunden können ihre Ware meist so-
fort mitnehmen – das Unternehmen
kann auf einen großen Lagerbestand zu-
rückgreifen. Last but not least punktet
die Firma abc-Fliesen durch ihre absolut
fairen Preise – denn Qualität auf höchs-
tem Niveau muss nicht teuer sein!
www.abc-fliesen-imst.at ANZEIGE

Vollbad – Neues Bad
ohne Sorgen!
Seit September 1989 bürgt der
Name Richard Feuerstein für qua-
litativ hochwertige Arbeiten in der
gesamten Haustechnik. Von Hö-
fen aus beliefert der Installations-
betrieb Kunden im gesamten Au-
ßerfern mit Produkten und
Dienstleistungen. Mit den beiden
Zweigstellen in Grän und Holzgau
ist das Unternehmen seit einigen
Jahren noch näher am Kunden. 
Mit dem Begriff „Vollbad” bringt
Firmenchef Richard Feuerstein die
Philosophie seines Unternehmens
auf den Punkt: „Vollbad bedeutet
Vollservice für alle, die sich ein
neues Bad wünschen”, so der In-
stallateurmeister. 
Installation, Fliesen, Möbel und
Licht kommen bei der Firma Feu-
erstein aus einer Hand. Vier selbst-
ständige Handwerksbetriebe bil-
den dazu ein starkes Netzwerk für
Badsanierungen aus einer Hand.

Vollbad ist eine Lösung, die hoch-
qualitatives Handwerk und eine
unkomplizierte Vorgangsweise
zum Vorteil der Kunden verbin-
det. In 14 Tagen ein neues Bad,
lautet die Devise von „Vollbad”.
Eine besondere Zielgruppe von
„Vollbad” sind ältere Menschen
und Menschen mit Behinderun-
gen. Barrierefreies Bauen sagt den
täglichen „baulichen Stolperstei-
nen“ den Kampf an.
In unserer Bäder-Ausstellung in
Höfen können sich die Kunden
über neue Trends bei Sanitärkera-
mik, Armaturen und Badmöbeln
informieren. Hochwertige Mar-
kenhersteller sind genauso darun-
ter wie preiswerte Anbieter, sodass
die Kunden der Firma Richard
Feuerstein für jedes Budget ein
neues Bad finden. Immer wieder
kann man auch tolle Stücke im
Abverkauf entdecken. ANZEIGE

Ob Neubau oder Sanierung – die Ge-
staltung des Bades ist immer etwas
Besonderes. Immerhin haben die
meisten Bäder eine Nutzungsdauer
von 20 und mehr Jahren. Es kommt
also nicht nur darauf an, dass das Bad
im Augenblick gefällt, auch die
nächsten Jahre sind zu bedenken. im-
puls präsentiert auf dieser Doppelsei-
te eine Reihe von Betrieben, die Sie
bei der Planung und Gestaltung Ihres
neuen Bades unterstützen und dank
langjähriger Erfahrung kompetente
Partner für die Umsetzung des Vorha-
bens sind.
In fast jedem Badezimmer ist die Du-
sche ein fixer Bestandteil. Egal, ob nun
Platz für eine riesige Walk-In-Dusche
ist oder nur für eine kleine Duschkabine
in der Ecke – für jede Raumsituation
gibt es die passende Lösung. Die meis-

ten modernen Duschkabinen sind heut-
zutage aus hochwertigem Glas gefer-
tigt, genauer gesagt aus Einscheibensi-
cherheitsglas (ESG), das besonders
stabil und belastbar ist. Grundsätzlich
gibt es Glasduschkabinen als rahmen-
lose, teilgerahmte und vollständig ge-
rahmte Varianten.
Rahmenlose Duschen bestechen durch
ein besonders leichtes, elegantes Er-
scheinungsbild ohne störende Profile.
Teilgerahmte Duschkabinen verzichten
auf so viel Rahmenanteil wie möglich,
bieten aber den Vorteil, dass sie einen
gewissen Verstellbereich haben und
sich dadurch in fast jeder Umgebung
erfolgreich anpassen lassen. Wer vor
allem Wert auf maximale Stabilität und
Belastbarkeit und Dichtigkeit legt, liegt
mit einer voll gerahmten Komplettdu-
sche richtig.
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Ob Neubau oder Sanierung – die Ge- ten modernen Duschkabinen sind heu

Rund ums Bad
Tipps für die neue Wohlfühl-Oase
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Dein neues Profi-Komplettbad
soll kein Traum bleiben!
Eine etwas andere Badgeschichte zu einem etwas anderen Bad

„Was für ein Tag“, denkt Paul, als er
nach einem langen Arbeitstag erschöpft
die Haustür aufschließt. Mit einem klei-
nen Kuss begrüßt ihn Anna, seine Frau:
„Du siehst müde aus, nimm doch noch
ein Bad, bevor das Abendessen fertig
ist“, sagt sie. Lustlos, aber dankbar für
die Aussicht auf eine kurze Auszeit trot-
tet Paul ins Bad.
Aus Erschöpfung ärgert er sich heute
weder über die klemmende Tür, das
störende Mäuerchen, den Kasten, der
aus Platzmangel viel zu nah an der Tür
steht, das schummrige Licht, das rau-
schende Radio und das fehlende Tages-
licht. „Was für eine Fehlplanung“, denkt
er sich noch, als er versucht, auf dem
Weg zur Wanne nicht in die gesprunge-
ne Fliese zu treten, und nun endgültig
ermattet in die kleine Badewanne glei-
tet. Augenblicklich fällt er in einen unru-
higen Dämmerschlaf und träumt ...von
einer völlig neuen Welt – angenehm
warm, ein frischer Lufthauch, dezente
Naturgeräusche, ein feines Lichtspiel,
Bäume – Moment, das hier ist aber kein
Wald, es ist ein Badezimmer. Er genießt
die wohlige Wärme an seinen Fußsoh-
len, freut sich über raffinierte Möbelstü-
cke, Tageslicht und ein ausgeklügeltes

Elektrokonzept. Beeindruckt von der
außergewöhnlichen Raumnutzung, der
stimmigen Einrichtung, Wand- und Bo-
dengestaltung steigt er in die geräumi-
ge, stilvolle Badewanne. „Gerade mal
ein paar Wochen ist es her, als ein
Profiteam aus kooperierenden Firmen
aus dem kleinen Nutzraum einen Ort
der Entspannung,  der Regeneration,
des Wohlfühlens gezaubert hat. Per-
fekte Planung, außergewöhnliches
Design, staubfreie Umbauten, umfas-
sende Elektroinstallationen, stim-
mungsvolles Licht- und Soundkon-
zept,  moderne Heizungs-, Sanitär-
und Lüftungslösungen, hochwertige
Fliesen und Natursteine und  ... end-
lich ein Fenster für Tageslicht!“
Er atmet tief durch, als er die Wärme
des Wassers spürt, schließt die Augen
und fällt mit den Klängen der Natur in
einen erholsamen Schlaf. Als Anna ihn
sanft zum Abendessen aufweckt und er
sich schnell umsieht, ist Paul zutiefst
erleichtert, dass wohl alles – aber sein
neues Bad kein Traum war.
Sei wie Paul, mach die Tür in dein
neues Bad auf und den Alltag zu.
Die ganze Geschichte unter 
www.vivere-bad.at ANZEIGE

RUND UMS BAD

Wucherer Energietechnik GmbH
Malserstr. 84, 6500 Landeck

Tel. +43(0)5442 62660
Fax +43(0)5442 62660-10

office@wucherer-energie.at
www.wucherer-energie.at

Ihr Wohlfühlbad vom Fachmann
Das Bad hat bedeutend an Stellenwert für die Wohn-
qualität gewonnen. Als Wohlfühloase in den eigenen
vier Wänden muss es den individuellen Bedürfnissen
gerecht werden. Funktionelles Kleinbad oder großflä-
chige Wellness oase – die Firma Wucherer hat auch für
Sie die optimale Badlösung.
Durch perfekte Planung, das genaue Abstimmen von
Kundenbedürfnissen und die Verwendung höchster
Produktqualität vereinen unsere Bäder den Komfort,
Funktionalität und unvergleichbares Design. 
NEU das Infrarotpaneel für Ihre Dusche!

Das „All-inclusive-Bad” der Fa. Wucherer 
beinhaltet auf Wunsch folgende Arbeiten:
‰ Badkonzept / Badplanung
‰ Abbrucharbeiten / Entsorgung
‰ Neuinstallation der Sanitäre / Heizung / Lüftung
‰ Elektroarbeiten
‰ Estrich- und Verputzarbeiten
‰ Fliesenlegerarbeiten
‰ Malerarbeiten
‰ Endreinigung und Dekoration
‰ Urlaubsplanung

Polier Walter Gruber 
– unsere ausführende
Fachkraft vor Ort.

Partnerbetrieb der Fa.                                                  INFRAROTKABINEN – Besuchen Sie unseren INFRAROT-MICRO SCHAURAUM
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Bedarfsgerechte Ausbreitung
Bei der Aufstockung der Imster Familie Schlatter 
wurde auf den Bestand Rücksicht genommen 

Wohnraumverdichtung und Ge-
nerationenwohnhäuser – Schlag -
wörter, die in Zeiten wie diesen
immer mehr an Bedeutung ge-
winnen. Wie es funktionieren
kann, zeigt dieses Beispiel.

Als sich Christoph Schlatter und
Nicol Bartl entschieden, zusam-
menzuziehen, sahen sie sich zu-
nächst nach einer geeigneten
Wohnung um. Preise zwischen
250 und 300.000 Euro ließen das
Vorhaben allerdings gleich einmal
wieder in der Versenkung ver-
schwinden. Dafür lebte der Ge-

danke auf, das elterliche Wohn-
haus von Christoph im sonnigen
Gunglgrün aufzustocken. Die
Mama war gleich Feuer und Flam-
me, sie meinte, es gehöre schon
lange etwas Neueres her. Der Papa
tat sich anfangs noch etwas schwe-
rer. Klar, wenn man selber aus dem
eigenen Holzteil die Balken für
den Dachstuhl gewonnen und die-
sen schließlich mit viel Mühe auch
endlich auf dem eigenen Haus an-
gebracht hat, dann trennt man
sich auch nicht so leicht davon.
Das Werk ist ja Teil des eigenen
Lebens und somit ist es manchmal

M
it

fre
undlicher Unterstützung der

www.oppl.at
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TRANSPORTBETON IN SPITZENQUALITÄT
ZUM FAIREN PREIS!

T 05442 / 64927  office@tba-zams.at
www.facebook.com/TBzams
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auch schwer mitanzusehen, wenn
eigene Sachen wieder abgerissen
werden. Allerdings verfliegen der-
artige Gedanken auch rasch wie-
der, vor allem, wenn man sieht,
wie dieses Entfernen neue Mög-
lichkeiten birgt.

Zuerst die untere Wohnung 
Weil im 1. Stock des ehemaligen
Hauses ein riesiger Stauraum vor-
handen gewesen war, wollten die
Eltern von Christoph Schlatter
auch nach dem Umbau einen
ebensolchen wieder vorfinden.
Zudem brauchte es neue Garagen,

weshalb in einem ersten Bauab-
schnitt eine ebenerdige Erweite-
rung gemacht wurde. In diesem
südseitigen Anbau befinden sich
nun eine Doppelgarage und genü-
gend Keller-Lagerfläche. Um die
Arbeitsabläufe, wie das Umräu-
men, entflechten zu können, wur-
de dieser Bauabschnitt bereits zwei
Jahre vor dem eigentlichen Bauen
durchgeführt. Dies brachte auch
den Vorteil mit sich, dass man sich
für die eigentlichen Umbau-Pla-
nungen ausreichend Zeit nehmen
konnte. 
Geplant wurde der Umbau der Fa-

milie Schlatter von Dietmar Ewerz
(„teamk2“). Dem Architekten war
es sichtlich ein Anliegen, die Par-
terrewohnung der Eltern nicht zu
entwerten, weshalb er die Verbrei-
terungen auch nicht auf die Süd-,
sondern die Ost- und Westseiten
verlagerte. Auch wurde die West-
seite des neuen 1. Stockes zusätz-
lich erhöht, sodass sich auch da-
durch keine negativen Auswirkun-
gen auf die Belichtung im Parterre
ergaben. Ausgeführt wurde der
Bau von Holzbau Schafferer. Diese
Firma hatte auch die Bauleitung
inne, sodass alle Arbeiten koordi-

niert abliefen.
Befragt danach, warum sich das
Paar für ein Holzhaus entschieden
hat, sagen Christoph und Nicol, es
habe „zwei Knackpunkte gege-
ben“: Der erste sei eine Zeitschrift
auf einer Baumesse gewesen, in
der die Abbildung einer ähnlichen
Aufstockung im Bereich Imst zu
sehen gewesen sei. Also nichts wie
dorthin – und das Objekt in Lo-
kalaugenschein genommen. Der
zweite entscheidende Faktor sei
der Besuch eines Musterhaus-Par-
kes gewesen. Nach dem Begutach-
ten eines Hauses in Holzbau- ‰

Vom Wohnzimmer geht es über ein paar Stufen in die moderne, zeitlose Küche. Der Flachbildfernseher ist drehbar und damit von beiden Räumen zu benützen.
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weise, das mit einer kontrollierten
Wohnraumlüftung ausgestattet
gewesen war, sei beim Betreten des
nächsten Objektes, welches diese
Vorzüge nicht aufgewiesen habe,
schnell klar gewesen, in welche
Richtung es gehen sollte. 

Der Sonnen folgend
Betritt man die Wohnung des
Tiefbauers und der Kosmetikerin
sowie Fußpflegerin, so gibt es
gleich links einen Abstell- und
Hauswirtschaftsraum. Praktisch!
Derart muss vieles gar nicht über
die im rechten Winkel daran an-
schließende Halbstockstiege in
den eigentlichen Wohnbereich ge-
tragen werden. Vom Podest geht es
geradeaus auf die „Frühstückster-
rasse“, oder in den Mittelgang, an
den sich links davon, also auf der
Sonnenseite, Küche, Essbereich in
der Mitte und Wohnzimmer an-
schließen. Die Trennung des
Wohnzimmers vom Rest der Süd-
seite erfolgt durch ein erwähnens-
wertes Möbelstück, an dem ein
Fernsehgerät befestigt ist. Das Be-
sondere: Die obere Wand ist dreh-
bar, sodass man entweder vom

Wohnzimmer oder von der Küche
aus fernsehen kann. Vom Wohn-
zimmer geht es auf die „Abendter-
rasse“. Rechts des Mittelganges
sind in dieser Reihenfolge von vor-
ne beginnend Schlafzimmer, Bad
und begehbarer Schrank zu fin-
den. Alle drei Räume sind mittels
Türen miteinander verbunden.
Die Wohnung verfügt über eine
Fußbodenheizung. Im Keller tut
derweil noch die kombinierte Öl-
Holz-Heizung ihren Dienst, auf
dem Dach sorgt allerdings eine
Röhrenkollektor-Solaranlage für
tatkräftige Unterstützung. „Alles
gut gegangen“, bilanzieren die bei-
den 35-jährigen neuen Hausbesit-
zer. „Es gab weder terminliche
Probleme, noch hat es einen Auf-
preis gegeben, wenn einmal eine
kleine Änderung gemacht werden
musste.“ (best)

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

Wir freuen uns über Ihre
Kontaktaufnahme unter 

05262 67491-27.

Ein Rodelclub und zwei Disziplinen

Im Winter Kurventechnik und im Sommer Wurftechnik lautet die Devise beim
Rodelclub Landeck. Für die zahlreichen Vereinsaktivitäten mit Schwerpunkt
Darts im Sommer und natürlich Rodelsport im Winter konnte mit Elektro Müller
ein neuer Jahressponsor gewonnen werden. Bei der Jahreshauptversammlung
dieser Tage wurde der Vorstand einstimmig bestätigt: Im Bild von l.: Obmann
Stv. Hans Pechtl, Gabriel Pechtl, Manuela Buchensteiner, Schriftführer Mar-
kus Buchensteiner, Obmann Gerhard Graber, Bgm. Wolfgang Jörg, Roland
Graber, Sportreferent Jakob Egg, Kassier Hans Auer. Foto: Hansjörg Unterhuber

In Ehrwald entsteht ein multifunktionaler Komplex
Alt und Neu mit verschiedenen Nut-
zungen. Firstfeier am Kende-Arial in
Ehrwald. Dort, wo es gelungen ist, alte
Bausubstanz in ein neues Ensemble
mit einzubeziehen. Das stellte freilich
Planer und Baufirmen in der Zugspitz-
gemeinde vor große Herausforderun-
gen. Nun entsteht allerdings auf dem
von der Gemeinde im Wege eines
Baurechtes zur Verfügung gestellten
Baugrundstückes an der südlichen
Ortseinfahrt, also in Zentrumsnähe,
ein von der Wohnungseigentum er-
richteter Komplex, der 12 Wohnungen
für junge Familien, sechs Einheiten
Betreutes Wohnen, 11 Einheiten Be-
treubares Wohnen, einen Stützpunkt
für den Sozialsprengel sowie einen
Standort des Roten Kreuzes enthalten
wird. Im denkmalgeschützten „Spinn-
hof“, in dem einst der Gründer der
Wiener Philharmoniker und Dirigent
Clemens Krauss residierte, und der
mit viel Aufwand sorgfältig in das Ge-
samtprojekt integriert wird, sollen
weitere vier Wohnungen sowie Räum-
lichkeiten für den Museumsverein und
eine „Huagart-Stube“ Platz finden. Al-

les um einen großen Innenhof situiert. 
„Mit der Zusammenführung dieser
vielen Nutzungen in einem Projekt hat
die Wohnungseigentum einmal mehr
ihre Kompetenz bei der Entwicklung
und Umsetzung multifunktionaler An-
lagen in intensiver und zuverlässiger
Partnerschaft mit Gemeinden bewie-
sen“, meint stolz der Geschäftsführer
der WE, Walter Soier. Im Frühjahr des
nächsten Jahres soll alles bezugsfer-
tig sein.  
1 Firstfeier beim außergewöhnlichen

Projekt am Kende-Areal: (v.l.) Bür-
germeister Martin Hohenegg,
Ehrwald, Gerhard Schöffthaler,
Strauss & Partner, Hanno Vogl-
Fernheim, planender Architekt,
Innsbruck, Walter Soier (Woh-
nungseigentum) und  Stefan Lei-
pelt, Strauss & Partner.

2 Freude bei Bürgermeister Martin
Hohenegg, Gemeinde Ehrwald,
und DI Gerhard Schmid, WE.

3 Stolz über das „Neue“ in ihrer Hei-
matgemeinde: Vizebürgermeister
Haldor Schennach und Amtsleiter
Herbert Fuchs.

1
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Über eine schnörkellose Treppe geht es ins Obergeschoss mit Schlafzimmer und
direktem Zugang zum Bad.
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80 Jahre alt sind die ältesten Teile des Haus Gertrud in St. Anton, wobei von dem ursprünglich
von Gertrud und Josef Fahrner errichteten Bauwerk nicht mehr viel übrig geblieben ist. „Wir
mussten das Haus unserer Großeltern total entkernen und haben auch einen Stock draufge-
setzt, in dem sich nun unsere Privatwohnungen befinden“, erklärt Sabine Schmid. Sie hat zu-
sammen mit ihrem Mann Siggi das Erbe ihrer Eltern Karin und Ludwig Strolz angetreten und
sich lange Gedanken über die Neuausrichtung des Hauses gemacht. Am Ende der Überle-
gungen stand die Umwandlung der ehemaligen Frühstückspension in Apartmentwohnungen.

Drei modern und funktionell eingerichtete Ferienwohnun-
gen sind es nun, welche den vorwiegend englischen Gäs-
ten zur Verfügung stehen. Jene für vier Personen umfasst
rund 70 Quadratmeter, jene für sechs etwa 95 und die
größte für 12 Personen an die 120 Quadratmeter. Die um-
fangreichen Arbeiten wurden innerhalb einer Bauzeit von
nur sieben Monaten zur vollen Zufriedenheit der Auftrag-
geber von Generalunternehmer OFA ausgeführt.
Offene Kamine, Altholzvertäfelungen, Eichenparkettbö-
den, massive Tische sowie liebevolle Dekorationen und
diverse Blickfänger wie handgeschmiedete Stiegenge-
länder lassen keinen Wunsch offen. In den Bädern wur-
den Fußbodenheizungen installiert.

6493 Mils bei Imst · Gewerbegebiet 5
Tel. 05418 / 5233 · Mobil 0664 / 3073573

info@metallkunst-hammerle.at
www.metallkunst-hammerle.at

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

6167 Neustift · Serlesstraße 56
Tel. 0676-6144546 · office@linoputz.at

Haus Gertrud erstrahlt in völlig neuem Glanz
St. Antoner Familienbetrieb wurde komplett erneuert und vergrößert

Familie Schmid, Gastigweg 28, 6580 St. Anton am Arlberg, T 05446 2303
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Tel. 05673 21193

Reservierungen & Infos unserer Betriebe Familienbad mit Restaurant Mooswirt,
Kletter- & Tennishalle mit Restaurant WALL, Zugspitzsaal mit Musikcafe 

unter: www.ehrwalder-eg.at

n Kletterfläche: 1267m² mit 
SoftSand Beschichtung

n Vorstieg: 1061m²
n Boulder: 215m²
n Maximale Wandhöhe: 16,27m
n Maximale Routenlänge: 20m
n 70-100 Vorstiegsrouten
n 48-72 Boulderprobleme

n 10000 Klettergriffe und Volumen
n 60 Stück Umlenkketten
n 400 Stück Einzelsicherungspunkte
n 400 Stück AustriAlpin Inox 

Indoor-Expressschlingen
n 2 Stück Toppas Sicherungs- und

 Abseilgeräte
n Fallschutzboden und Bouldermatte (BSW)

Ehrwalder Erschließungsges.m.b.h & CoKG

ÖFFNUNGSZEITEN:
FAMILIENBAD: VON 25. MAI BIS 22.OKTOBER 2017 • KLETTER- & TENNISHALLE: AB 25.MAI GEÖFFNET


