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Mittelalterfest in der Erlebnisburg Altfinstermünz
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Ritter, Gaukler, Hofdamen und Prin-
zessinnen gaben sich ein Stelldichein
in der Pfundser Erlebnisburg Altfins-
termünz. Ein entsprechendes Rah-
menprogramm mit mittelalterlicher
Musik, Feuershows und Schwert-
kämpfen versetzte dabei die Besucher
in die Ritterzeit zurück. Parallel dazu
gab es ein Bogensportwochenende.
1 Florian Thöni, Ernst Gotsch und

Sebastian Knapp sorgten mit der
Bergrettung Pfunds für die nötige
Sicherheit bzw. die ärztliche Ver-
sorgung. Es gab zum Glück keine

größeren Zwischenfälle.
2 Küchenteam Nr. 1 mit Michaela

Schediwey und Stefanie Stecher.
Sie versorgten die hungrigen und
durstigen Gäste, von denen viele
bei dem heißen Wetter Unter-
schlupf in der Halle suchten.

3 Teil 2 der Helfer mit Florian Prieth
und Carmen Dilitz. Die beiden
hatten beim Kuchenbuffet viel zu
tun. Am Abend war fast alles rest-
los ausverkauft.

4 An den zwei Eintrittsstellen wur-
den annähernd gleich viele Besu-

cher wie letztes Jahr gezählt. Hier
im Bild Belinda Kofler und Vera
Neururer im mittelalterlichen Out-
fit.

5 Kathrin Schwaiger begeisterte
mit ihrem Programm die Kinder.

6 Rupert Schuchter, der Bürger-
meister von Pfunds, zeigte sich
sehr erfreut über den großen An-
drang und die gut funktionierende
Organisation. 

7 Altbürgermeister Gerhard Witting
konnte das Fest ganz entspannt
aus Sicht des Gastes miterleben. 

Neue Fahne für die Nassereither Schützen
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Großer Auflauf in Nassereith, wo die
Schützenkompanie eine neue Fahne
erhielt. Dementsprechend präsentierte
Kommandant Jürgen Riess die neue
Errungenschaft zusammen mit seinen
Mannen auch sichtlich stolz. Nach ei-
ner von Abt German Erd zelebrierten
Feldmesse am Dorfplatz zog der Tross
zum Festzelt am Kletterparkplatz, um
den Anlass bei Speis, Trank und Musik
gebührend zu feiern.

1 Dem Brauchtum ihrer Heimat ver-
bunden: Bürgermeister Herbert
Kröll mit seiner Gattin Christine.

2 Fahnenpatin Maria-Luise Krane-
witter und der Schützenkompanie-
Kommandant von Nassereith Jür-
gen Riess in freudiger Erwartung
der Weihe ihrer Fahne.

3 Stolz präsentieren Phillip Mang,
Jürgen Gritsch und Matthias
Bosshard die Flagge der freiwilli-

gen Feuerwehr Nassereith.
4 Die Tradition Tirols liegt ihm be-

sonders am Herzen: Jakob Wolf,
Abgeordneter zum Tiroler Landtag
und Klubobmann der ÖVP Tirol.

5 Drei junge Schützen mit Gemein-
derat und Jungschützenbetreuer:
Christoph Schultes und Franz Kra-
newitter, Ehrenhauptmann der
Schützenkompanie Nassereith.

6 Hoher Besuch: der Stamser Abt

German Erd während der Seg-
nung.

7 Geduldig wartete er auf den Ab-
schuss seiner Kanone: Walter
Hammerle, Kanonier vom Ober-
länder Landessturm.

8 Die neue Fahne – ganzer Stolz der
Nassereither Schützenkompanie.

9 In festlicher Tracht: der Altbürger-
meister von Nassereith Reinhold
Falbesoner.
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Rote Nase – die kleinste Maske der Welt!
Die gebürtige Landeckerin Tanja Rainalter hilft als Clowndoctor Menschen in Not
Lachen als Medizin. Dieses
Grundprinzip ist das Erfolgsge-
heimnis der Roten Nasen. Die
Clowndoctors bringen kranken
und leidenden Menschen La-
chen und Lebensfreude. In Tirol
arbeiten derzeit 12 Frauen und
Männer als heilpädagogische
Humoristen. Eine von ihnen ist
die 44-jährige Tanja Rainalter
aus Landeck. Die gelernte
Schauspielerin ist seit 1995 als
Rote Nase in Kliniken sowie
Kinder- und Altersheimen un-
terwegs. Und sie ist auch in der
Clown-Ausbildung tätig.

Sie bringen mit Lachen, Musik
und Zaubertricks Momente des
Glücks. Sie sind keine ÄrztInnen,
sondern speziell ausgebildete
KünstlerInnen. Sie improvisieren,
anstatt zu operieren. Sie verschrei-
ben keine Medikamente. Doch
auch sie helfen gegen Angst und
Schmerz. Ihre Medizin ist der Hu-
mor. Und sie vermitteln kranken
und leidenden Menschen in
schwierigen Lebenssituationen
Fröhlichkeit, Mut und Hoffnung.
Ihr Einsatzgebiet sind Spitäler,
Pflegeheime und neuerdings auch
Flüchtlingsunterkünfte. Überall
dort, wo Lachen helfen kann, er-
scheinen die Clowndoctors mit ih-
ren roten Nasen.

Gelernte Technikerin
Tanja Rainalter, 44-jährige Mutter
zweier erwachsener Töchter, ist be-
reits seit mehr als 20 Jahren
Clowndoctor. Die Tochter des
Unternehmerehepaares Eckehard
und Hella Rainalter kam über die
Schauspielerei zu den Roten Na-
sen. „Eigentlich bin ich eine ge-
lernte Technikerin. Nach der
Volksschule in Landeck und der
Klosterschule in Zams haben mich
meine Eltern an die HTL nach
Imst geschickt. Sie wollten, dass
ich einen anständigen Beruf erler-
ne. Ich habe nach der Matura aber
nie als Ingenieurin gearbeitet. Ich
erfüllte mir meinen Jugendtraum
und machte am Landestheater in
Innsbruck eine Schauspielausbil-
dung“, berichtet die mittlerweile
in Rum lebende Landeckerin
schmunzelnd über ihre Kinder-

und Jugendzeit.
„Seit ich als Witzedokterin immer
wieder mal in der Zeitung stehe,
sind meine Eltern auch mit dieser
Laufbahn recht zufrieden“, lacht
Tanja, die als Clown „Herta“ heißt
und ihre Tätigkeit als Rote Nase in
Kooperation mit dem Schauspie-
len zum Beruf gemacht hat. Auch
ihr Lebensgefährte Lorenz Wenda
ist eine Rote Nase. Gemeinsam
sorgt das Paar seit einiger Zeit
auch für die Ausbildung des
Clown-Nachwuchses. „Unser Pro-
jekt läuft so gut, dass wir dringend
zusätzliche Clowns brauchen. Wir
sind ständig auf der Suche nach
neuen Roten Nasen. Die beste
Grundvoraussetzung dafür haben
Menschen, die aus dem künstleri-
schen Bereich kommen und be-
reits Bühnenerfahrung haben“,
macht Tanja Rainalter Werbung
für den Verein zur Unterstützung
leidender Menschen.

Musik und Zauberei
Auch wenn es für die Clown -
doctors eine eigene Ausbildung
gibt, ist letztlich jeder Clown eine
ganz eigene, individuelle Figur.
„Im Prinzip langt die Rote Nase als
kleinste Maske der Welt. Ich per-
sönlich bastle mir meine Kostüme
und Requisiten großteils selbst.
Mein Markenzeichen ist eine
Ukulele, eine kleine Gitarre. Au-
ßerdem spiele ich Percussion.

Mein Schlagwerk besteht aus alten
Cremedosen oder anderen klin-
genden Utensilien, die ich im
Haushalt nicht mehr brauche“,
verrät Tanja, die ursprünglich vor
allem mit Kindern gearbeitet hat,
neuerdings aber sehr oft ältere
Leute in der Rehaklinik in Hoch-
Zirl zum Lachen bringt.

Geburt im Rettungsauto
Guter Humor beginnt für die
Landeckerin bei der Selbstironie.
„Ich bin offensichtlich eine Frau,
die es von Geburt an eilig hatte.
Am 6. Juli 1972 hätte ich im
Krankenhaus in Innsbruck auf die
Welt kommen sollen. Geschehen
ist das Ganze aber bereits auf der
Autobahn bei Telfs im Kranken-
wagen. Auch mich hat meine
Mama mit Schmerzen geboren.
Aber wir beide können heute noch
über unseren ersten gemeinsamen
Tag herzhaft lachen“, erzählt
Clown Herta, die in dieser Ge-
schichte einen übersinnlichen Zu-
sammenhang zu ihrer heutigen
Tätigkeit sieht.

Notruf für Clowns
Tanja Rainalter ist nicht nur selbst
liebend gerne auf der Bühne zwi-
schen Lachen und Weinen. Sie
macht auch intensiv Werbung für
ihr Projekt. „Nicht nur Notärzte,
auch wir Clowndoctors sind quasi
über den Notruf erreichbar“,

schmunzelt Tanja und empfiehlt
für alle Interessierten die Homepa-
ge www.rotenasen.at
Künstlerisch begabte Menschen,
die an einer Clownausbildung in-
teressiert sind, können sich per 
e-mail informieren: 
lorenz.wenda@rotenasen.at (me)

Lachen ist gesund! Tanja Rainalter ist
dafür ein lebendes Beispiel. Foto: Eiter

Als Clown „Herta“ bringt Tanja Rainalter kranken und leidenden Menschen Auf-
heiterung und Lebensfreude. Foto: Clowndoctors
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Sozialer Weltenbummler jetzt im Umweltschutz
Der Haiminger Andrä Stigger ist neuer Chef des Klimabündnis Tirol
Jahrelang kümmerte er sich
weltweit um Menschen in Not.
Jetzt wechselte er vom Sozialen
zum Umweltschutz. Der 42-jäh-
rige gebürtige Haiminger Andrä
Stigger ist seit Herbst 2016 der
Geschäftsführer beim Klima-
bündnis Tirol. Seine Hauptauf-
gabe ist die Sensibilisierung der
Bevölkerung im Bereich des Kli-
maschutzes. Derzeit sind 65 Ti-
roler Gemeinden Partner dieses
Projektes.

Eigentlich ist er ein Fachmann für
Werkstoffprüfungen sowie ein
Chemielaborant und Industrie-
kaufmann. Der am 27. November
1974 geborene Andrä Stigger be-
suchte nach der Volksschule in
Haiming und der Unterstufe des
Gymnasiums in Imst das Plansee-
gymnasium in Reutte. Dort absol-
vierte er neben der Matura auch
die genannten Fachausbildungen.
Nach der Reifeprüfung studierte

er Internationale Wirtschaftswis-
senschaften und Theologie, aller-
dings ohne Abschluss. Der Zivil-
dienst entfachte bei Andrä das
Feuer für den humanitären Hilfs-
dienst. 14 Monate lang arbeitete er
in Theresienstadt in Tschechien.
Als Zivildiener in der Gedenkstät-
te für den Holocaust setzte er sich
intensiv mit dem Thema der Kon-
zentrationslager im Nationalsozia-
lismus auseinander. Die Arbeit im
»Vorhof zur Hölle«, wie das Lager
in Theresienstadt genannt wird,
hinterließ beim jungen Oberlän-
der einen tiefen Eindruck.

Weltweite Projekte
Nach dem Zivildienst studierte
Stigger ein paar Semester Politik-
wissenschaften und verbrachte zu
dieser Zeit auch ein Jahr im fran-
zösischen Lyon. Dann kam ihm
ein erster Job dazwischen. Er wur-
de Jugendbetreuer beim Info-Eck
in Imst. Nachdem der Haiminger

dieses Projekt aufgebaut hatte,
wechselte er zur Caritas. Dort war
er insgesamt 13 Jahre tätig, unter
anderem als Projektleiter der Aus-
landshilfe in den afrikanischen
Staaten Mali und Burkina Faso.
Bei der Caritas war Stigger Be-
reichsleiter der Tiroler Auslands-
hilfe und Leiter des Welthauses der
Diözese Innsbruck. Neben Afrika
engagierte er sich auch für die Län-
der Armenien, Kosovo und Rumä-
nien. Einer der Schwerpunkte sei-
ner Arbeit war die Koordination
der Spenden für die Aktion Bruder
und Schwester in Not.

Von Mensch zu Natur
Nach all den Jahren im Hilfsdienst
für Menschen suchte der Vater
zweier Kinder jetzt eine neue He-
rausforderung. Dabei kam ihm
der im Vorjahr ausgeschriebene
Job beim Klimabündnis gerade
recht. „Ich habe bei der Entwick-
lungsarbeit in Afrika gesehen, was

Klimawandel, Trockenheit, Miss-
ernten und Wasserknappheit für
humanitäre Katastrophen auslö-
sen können. Daher liegt es auf der
Hand, dass wir die Natur retten
müssen, um letztlich den Men-
schen langfristig ein Dasein zu si-
chern“, betont Stigger, der nach
den unzähligen Auslandsreisen
jetzt auch aus familiären Gründen
lieber seine Arbeit in der Heimat
verrichtet.

Nachhaltigkeit
Während Stigger früher konkret
gegen die Armut der Menschen
kämpfte, geht es jetzt um Bewusst-
seinsbildung und Strategien zur
Nachhaltigkeit. Das Klimabünd-
nis Tirol will vor allem in Koope-
ration mit den Gemeinden das
Alltagsverhalten der Leute Schritt
für Schritt ändern. Es geht dabei
einerseits um Mobilität und die
Eindämmung fossiler Energieträ-
ger, aber auch um den Boden-
schutz. Das von der EU, dem
Land und den Mitgliedsgemein-
den finanzierte Projekt ist bekannt
für Veranstaltungen wie der Auto-
freie Tag, der Tiroler Fahrradwett-
bewerb und andere Events. Ein
großes Ziel des Klimabündnisses
ist der schrittweise Umstieg auf öf-
fentliche Verkehrsmittel.

Dialog mit Jugend
Seit September 2013 ist Andrä
Stigger Chef von 13 Mitarbeite-
rInnen. Als Geschäftsführer muss
er sich in erster Linie um die Fi-
nanzen kümmern. Außerdem setzt
er stark auf Öffentlichkeitsarbeit.
Einer der Schwerpunkte von Stig-
ger ist die Motivation der Jugend.
„Gerade im Bereich Natur- und
Umweltschutz können wir die Er-
wachsenen sehr stark über Kinder
und Jugendliche erreichen. Wir
setzen dabei auf spielerische und
kreative Umsetzung von Projek-
ten. Sehr erfolgreich ist in diesem
Zusammenhang der Malwettbe-
werb zum lustvollen Fahrrad. Hier
werden jeweils die Siegerprojekte
als reales Zweirad symbolisch ge-
baut“, beschreibt Stigger einen As-
pekt.
Nähere Informationen auf
www.tirol.klimabuendnis.at (me)

Global denken und lokal handeln ist
das Arbeitsmotto von Andrä Stigger
beim Klimabündnis in Tirol. Foto: Eiter@

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
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Seit einigen Tagen zeigt sich
der Frühsommer endlich von
seiner angenehmen Seite.
Passend zur Eröffnung des
Panorama-Bades in Ler-
moos, das am 25. Mai geöff-
net hat.

Jetzt können also Jung und Alt
wieder in familiärer Atmo-
sphäre den Badespaß genießen.
Im gesamten Panorama-Bad-
Areal steht ein kostenloses
WLAN zur Verfügung.
Anfragen und Informationen
unter Tel. +43 5673 / 3673
(Panorama-Bad) ANZEIGE

Seit einigen TaTT ga en zeigtgg sich

Panorama-Bad Lermoos
Badesaison ist eröffnet!

• zwei Rutschen und Becken
• Trampolin
• gratis WLAN

Badebetrieb ab 25. Mai!

Badebetrieb ab 25. Mai!

Das Land Tirol – das als Urlaubs-
land einen hohen Stellenwert ge-
nießt – bietet auch seiner Bevölke-
rung eine riesige Fundgrube an
Freizeitaktivitäten. Wenn die Son-
ne in der Nase kitzelt und die Luft
erwärmt, ist es Zeit hinauszuge-
hen und Tirol mit allen Sinnen zu
erkunden. Wander- und Bergtou-
ren sind nur eine Möglichkeit, die
Natur zu genießen. Wer nicht so
hoch hinaus will, kann in einem
der zahlreichen Schwimmbäder
oder Badeseen des Landes die See-
le baumen lassen, und auch für
Adrenalin-Junkies gibt es genü-
gend Möglichkeiten. impuls hat
auf diesen Seiten ein paar Tipps
zusammengestellt, die Ihnen beim
nächsten Ausflug helfen sollen,
das geeignete Ziel für Sie und die
ganze Familie zu finden.

Mit seinem weitläufigen Netz an
Wander- und Bergwegen ist Tirol
wie geschaffen fürs Wandern. Stark
im Trend liegt das Hüttenwandern,
bei dem nicht der Gipfel, sondern

der Kaiserschmarren auf der Alm
das eigentliche Ziel ist ;-) 
Insgesamt 2.400 Almen gibt es in
Tirol. Sie sind dank ihrer naturna-
hen Bewirtschaftung Lieferanten für
qualitative hochwertige Produkte.
Als Orte der Ruhe und Erholung in-
mitten einer traumhaften Bergkulis-
se stehen sie bei Einheimischen und
Gästen hoch im Kurs. 
Neben ihrer großen Bedeutung für
die Landwirtschaft sind Tirols Al-
men beliebte Wanderziele. Herrli-
che Natur und Ursprünglichkeit,
beste heimische Küche mit Produk-
ten aus eigener Erzeugung und na-
türliche Gastfreundschaft sind wohl
die Gründe, warum sich immer
mehr Menschen fürs Almwandern
begeistern. Dazu kommt, dass trotz
Verbesserungen in Ausstattung und
Komfort Tirols Almen urige Ge-
mütlichkeit wie vor 100 Jahren aus-
strahlen. Auf manchen Almen
scheint die Zeit überhaupt stehen
geblieben zu sein…
Welche Tiroler Almen man auch be-
sucht, egal ob zu Fuß oder mit der

Freizeit in Tirol - 
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6. Familienfest in Hoch-Imst

Auf alle Papas und natürlich
auch auf alle anderen Familien-
mitglieder wartet am Vatertag,
11. Juni, in Hoch-Imst ab 11 Uhr
ein attraktives Programm. 
Imster Bergbahnen, der Alpine
Coaster Imst, Wirte und die Feri-
enregion Imst sorgen bei der sechs-
ten Auflage für unvergessliche Er-
lebnisse quer durch alle Alters-
gruppen. Ab 11.00 Uhr vergnügen
sich die Kleinen beim Kinder-
schminken, Ponyreiten oder Bo-
genschießen. Actionreiche Mo-
mente erlebt der Nachwuchs beim
Tischbouldern, Schnupper-Raf-
ting sowie beim Slackline-Work-
shop. Väter genießen einen Gratis-
Schnupperausflug mit Segways. 

Musik zum Mitmachen
Das Highlight des Festes bilden
die beiden Mitmach-Konzerte von
„Rodscha und Tom“ um 12.00
und 14.00 Uhr bei der Unter-
markter Alm. Begleitet werden die
Kinderliedermacher vom Affen
aus Afrika und dem Rastazebra. 
Mit Albins Ticket um 10,- Euro
pro Person können an diesem Tag
die Bergbahnen unbegrenzt be-
nutzt werden. Außerdem erhalten
Raiffeisen Sumsi- und Junior
Club-Mitglieder beim Kauf eines
Tickets für Achterbahn und Lift
ein weiteres gratis dazu.
Alle Informationen sowie das de-
taillierte Programm unter
www.imster-bergbahnen.at/familienfest

Rund um die längste Alpen-Achterbahn 
der Welt heißt es am Vatertag, 
11. Juni 2017: Spiel, Spaß und 
Action für die ganze Familie.
Foto: Imster Bergbahnen

AN
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Badespaß direkt am Lechweg
Ein Treffpunkt für alle Wasserratten im
Lechtal ist das Freischwimmbad Hä-
selgehr. Und weil die Badeanlage di-
rekt am Lechweg liegt, können auch
Wanderer das Angenehme mit dem
Nützlichen verbinden bzw. nach einer
längeren Etappe den Sprung ins erfri-
schende Nass einplanen. Bei Wasser-
temperaturen von angenehmen 24
Grad steht dem Badevergnügen nichts
im Wege. Ein Hit der kinderfreundli-
chen Anlage ist die Breitrutsche, die
für Spaß und Action sorgt. Die Kleins-
ten vergnügen sich derweil im Kinder-
oder im Babybecken.

Der Riverside-Kiosk versorgt die Ba-
degäste mit einer köstlichen Stärkung
oder mit Eis und Getränken und gilt
daher auch als beliebte Einkehr für
Lechweg-Wanderer. Ein Minigolfplatz
mit acht Bahnen, Tischfußball und ein
Beachvolleyballplatz ergänzen das
Sport- und Freizeitangebot im Frei-
schwimmbad Häselgehr. Veranstal-
tungen wie ein Beachvolleyballturnier
oder Grillabende werden laufend an-
geboten.
Öffnungszeiten: 8.30 – 21.00 Uhr
Kontakt: Tel. +43 676 6673878
www.haeselgehr.tirol.gv.at ANZEIGE

� kinderfreundlich
� Breitrutsche
� 8 Bahnen Erlebnisminigolf
� Tischfußball
� Beachvolleyballplatz

Seilbahn, ob mit dem Rucksack
oder gleich mit dem Koffer, weil
man auf einer Almhütte ein paar
Tage Auszeit vom Alltag bucht: man
wird überall herzlich empfangen.
Natürlich lässt sich eine Hüttentour
auch perfekt mit einem Schwimm-
bad-Besuch kombinieren. In allen
Regionen im Oberland und Außer-
fern gibt es Schwimmbäder und
Seen, die zum Baden einladen.
Einfach mal die Füße kühlen oder

ganz ins klare Wasser abtauchen -
die Tiroler Seen bieten ein breites
Spektrum an Möglichkeiten. Sie lie-
gen eingebettet in die malerische
Bergwelt und verfügen im Sommer
über angenehme Temperaturen. Da-
neben gibt es zahlreiche Frei- und
Hallenbäder, die zum Sprung ins er-
frischende Nass einladen. Über 100
öffentliche Bäder sorgen in Tirol da-
für, dass man dem Alltag für ein
paar Stunden entfliehen kann.

raus in die Natur



8 7. Juni 2017

Braunschweiger Hütte
Von Juni bis Ende 

September geöffnet!

Pächter Melanie und Stefan Neurauter · T 0664 201 201 3
office@braunschweiger-huette.at · www.braunschweiger-huette.at

Familienfeiern mit bis zu 20 Personen 
können bei uns gerne abgehalten werden!

Die kinderfreundliche Alm, 
wo man die Ruhe genießen kann...

Bis Ende Oktober geöffnet!

Auf euren Besuch freuen sich Elke und Reinhold
Tel. 0664 / 50 84 472 · elke.holzknecht@gmx.at karroster-alm8.webnode.at

Berggasthaus

Rofenhof
Berereereerrgggggggggggagaggagaasaasaassttssstttssssttstththhtthahahhahaauauaauauusuususs

Das beliebte Ausflugsziel im hinteren Ötztal 

• Familienpass-
 Partnerbetrieb

• Busse mit bis zu 13 m
Länge können direkt
vor  unserem
Gasthaus parken!

Familie Florian Klotz · Rofenstraße 3 · 6458 Vent
Tel: +43 (0)5254 - 8103 · www.rofenhof.at

Gesamteindruck: Noch familien-
geeigneter geht’s nicht: Die nur 45
Minuten vom Silzer Sattele auf
1690 m zur schön liegenden Feld-
ringalm auf 1888 m schaffen Kin-
der, Senioren und sogar Eltern mit
dem Kinderwagen. Der im Winter
als kurvige Rodelbahn benützte
Almweg ist breit, schattig und nir-
gendwo steil.
Gesamtgehzeit: nur 1:25 Std.
Höhenunterschied: knapp 200 m

Einkehren: Feldringalm, sehr gut
und freundlich bewirtschaftet
durch die junge Generation der
Familie Neurauter vom Gasthof
Marlstein, seit 24. Mai bis Mitte
Oktober, je nach Wetter (Tel.
05252-6203).
Start: Parkplatz am Silzer Sattele
(3 Euro, Parkautomat); ab Oetz
übers Nedertal, in Ochsengarten
abzweigend, zu erreichen; Variante
vom Inntal aus: von der Bundes-
straße über den Haiminger Berg
(Straße z. T. schmal) zum Sattele.
Wegverlauf: Auf Güterweg 45
Min. zur Alm, 40 Min. herunter.
Tipp: Für Konditionsstärkere
lohnt sich sehr der landschaftlich
reizvolle Weiterweg bzw. -steig
zum 2184 m hohen Faltegartenkö-
gele oder -köpfle mit Traumrund-
blick (45 Min. Auf-, 40 Min. Ab-
stieg von und zur Feldringalm). 

Sogar mit Kinderwagen
Vom Sattele bei Ochsengarten zur Feldringalm

Sonnige Terrasse mit toller Aussicht bis zu den Lechtaler Alpen: Feldringalm. 

Familie Neurauter
Ochsengarten 37

6433 Oetz
Tel. 069913375291

info@marlstein.com
www.feldringalm.at

Täglich geöffnet!

DAS Einkehrziel bei der Bergwanderung vom Sattele 
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oberländer  wander test  von elf i  berger

~Jausenstation Wiesle

Familie Alexander Holzknecht | Tel. 05253 6282
Mobil 0664 4453430 | Winklen 215 | 6444 Längenfeld

Fo
to

: E
w

al
d 

Sc
hm

id
, Ö

tz
ta

l T
ou

ris
m

us

Die Hütte befindet
sich in ruhiger,
schöner Lage. 
Genießen Sie
heimische
Produkte in
besonderer
Atmosphäre.

bis Ende Oktober geöffnet! MONTAG RUHETAG!

FREIZEIT IN TIROL – RAUS IN DIE NATUR
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Multitasking im Muttereralmpark
Wer ein Freizeitprogramm zusam-
menstellen muss, das die ganze Fa-
milie – von klein bis groß, von
jung bis schon ein bisschen älter,
von eher gemütlich bis ganz sport-
lich – glücklich machen soll, der
hat’s nicht immer leicht! 
Doch für all jene gibt es ein Ziel in
der Nähe von Innsbruck, das zwar
noch nicht alle, aber doch schon
ganz viele Stück’ln spielt: DEN
MUTTERERALMPARK!

Family quality time
So findet etwa die junge Familie in
den Baumelhäusern, die über Hän-
gebrücken zu erreichen sind, viel
Platz für spannende Abenteuer, be-
vor dann entlang des Zauberwassers
ausgiebig mit Wasser und Steinen
und schließlich am großen Erlebnis-
spielplatz mit Sand gespielt werden
kann. Jung und Alt finden außer-
dem im liebevoll angelegten Moto-
rikpark DIE perfekte Gelegenheit,
um ein wenig an Ausdauer, Ge-
schicklichkeit und Gleichgewicht zu
feilen – generationenübergreifendes
Kräftemessen durchaus erwünscht.

Alle ambitionierten Powerfrauen,
die sich eine ordentliche Portion
Wohlfühlzeit verdient haben, wer-
den bei einer Sonnenaufgangs-Yoga-
einheit auf unserer Aussichtsplatt-
form am Panoramasee gemeinsam
mit Klaudia Flür ein Sport- und Na-
turerlebnis der ganz besonderen Art
genießen.
Naturliebhaber, die einen Blick für
die Schönheiten der Tiroler Berg-
landschaften haben, kommen auf
zahlreichen Wanderwegen, die von
sehr einfach mit geringen Höhen-
unterschieden bis zu sportlich und
anspruchsvoll reichen, auf ihre Kos-
ten. Und wer dann schließlich noch
senkrecht die Berge erklimmen
möchte, ist im neu errichteten Klet-
tergarten „Wohnzimmer Inns-
bruck“ mit über 20 Routen in allen
Schwierigkeitsgraden bestens aufge-
hoben. Zum Entspannen laden frei-
lich auch die heißbegehrten Relax-
liegen rund um den malerisch gele-
genen Speicherteich ein. Von dort
aus bietet sich ein unvergleichlicher
Ausblick auf die Landeshauptstadt
bis weiter übers Inntal hinauf und
hinunter.

Action pur
Aber auch Freunden von Fun und
Action bleibt kein Wunsch uner-
füllt: Zum einen bietet sich die
Möglichkeit, mit den weitum be-
kannten Mountaincarts die Talfahrt
anzutreten. Mit den coolen Go-
Carts kann man auf drei Rädern
mühelos und sicher ins Tal brausen.
Wer es ein bisschen spektakulärer
mag, schwingt sich am besten auf
ein Downhillrad und stürzt sich in
einen der neuen Singletrails des Bi-
kepark Innsbruck. Familientauglich
ist der Ritt über den Trail von der
Muttereralm bis zur Talstation, ein
bisschen anspruchsvoller sind dann
der AuerhahnTrail und der Bulgari-
an Way in Götzens, die von der
Bergstation der Nockspitzbahn über
Stock und Stein bis hinunter nach
Götzens reichen. Hier können
schon etwas geübtere Downhiller
ihr Können unter Beweis stellen
und kommen garantiert auf ihre
Kosten.
Wem das Downhill-Biken dann
doch zu viel der Action ist, versucht
sich am besten im eigens errichteten

Kids- und Übungsgelände mit drei
Trainingstrails zum Erlernen des
Fahrradfahrens für die Allerkleins-
ten, für erste Versuche im Single-
trail-Downhill-Biken mit bewältig-
baren Steilkurven und Holzbauten.
Schließlich gibt es ja auch noch die
etwas gemütlicheren Pedalritter, die
auch noch ein Auge auf die wunder-
bare Landschaft des Muttereralm-
park werfen wollen: Diese erkunden
mit einem E-Bike die wirklich einla-
denden Bikerouten des Mutterer-
almpark, Ausleihmöglichkeiten und
professionelle Anleitungen stehen
vor Ort bereit.
Infos: www.muttereralmpark.at AN

ZE
IG

E



Als junger Erwachsener hat Wol-
fi Mayr das Musizieren für sich
entdeckt. Mundharmonika und
Gitarre sind die Instrumente sei-
ner Wahl. Nach unzähligen
Übungsstunden schaffte es der
Schönwieser sogar bis nach New
Orleans. Heute spielt er haupt-
sächlich Bluesmusik und begeis-
tert damit nicht nur im Tiroler
Oberland.
„Meine Musik ist geprägt von der
Improvisation. Und diese muss
sich ständig verändern, denn sonst
ist es keine mehr.“ Wolfi Mayrs
Musik lebt von der Veränderung
und der Abwechslung. Lieder fix
und fertig komponieren liegt ihm
nicht. „Das habe ich früher ge-
macht, aber die Improvisation war
mir dann doch wichtiger.“ Im
Grunde handelt es sich dabei um
ständiges Komponieren, wobei
Wesentliches festgehalten und
wieder verändert wird. Fehler sieht
er als Geschenke: „Daraus entste-
hen oft wunderbare Klangfarben,
auf die ich sonst nicht gekommen
wäre.“ Aber nicht nur die Gitarre,

auch die Mundharmonika –
„Harp” im Fachjargon – hat es
Wolfi Mayr angetan.

Unzählige Übungsstunden
„Als ich achtzehn war, hat mich
das Blues- und Rockfieber ge-
packt.“ Inspiriert von Jazz-Schall-
platten seines Vaters, griff der heu-
tige Starkenbacher (Schönwies)
schließlich selbst zum Instrument.
Angefangen mit der Mundharmo-
nika, brachte er sich bald auch das
Gitarrenspielen bei. „Sicher habe
ich mir einige Tricks von guten
Musikern abschauen können, aber
den Großteil habe ich mir selbst
gelernt.“ Täglich fünf bis sieben
Stunden Üben ermöglichten ihm
den Einstieg in die Rock-Pop-
Band „Mirage“ in Imst. Durch
sein enormes Können fiel Wolfi
Mayr auf. Bald war er in Imst und
Umgebung bekannt wie ein bun-
ter Hund.
Doch die Ausrichtung der Band in
die Rock-Pop-Richtung war nicht
das Richtige für ihn. Daher orga-
nisierte Wolfi Mayr erste Soloauf-

tritte und widmete sich wieder
verstärkt dem Blues, Soul und
Gypsy-Jazz. Während Bluesmusik
die meisten Menschen schon ein-
mal gehört haben, ist der Gypsy-
Jazz hierzulande nicht wirklich be-
kannt. Es handelt sich dabei um
Swingmusik europäischer Her-
kunft aus den 30er- und 40er-Jah-
ren. Genauer gesagt ist es die Mu-
sik der Sinti und Roma verbunden
mit der Musette (franz. Walzer-
tanz) und afroamerikanischer Mu-
sik. „Mit dem Erfinder, dem un-
vergesslichen Gitarristen Django
Reinhardt, hat man mich schon
öfters verglichen“, erzählt Wolfi
Mayr stolz. Er macht allerdings
keine Kopie des Stils, sondern er-
gänzt ihn mit Elementen von Be-
pop, Latin, Blues und Soul.
Drei Reisen führten Wolfi Mayr
vor 2005 nach New Orleans. Und
jedes Mal gelang es ihm, zu Auf-
tritten mit namhaften Künstlern
wie Frederick „Shep“ Sheppard
oder Raymond Fletcher eingela-
den zu werden. „Eine Ehre und
Erlebnisse, die ich nie vergessen
werde. Die Musiker dort lassen
nämlich nicht jeden mit sich auf
der Bühne spielen.“ Generell hat
ihn New Orleans in seiner Musik-
richtung sehr inspiriert.

Weitere Reisen führten das Aus-
nahmetalent nach Marokko, Grie-
chenland und Ägypten. „Mit der
Gitarre wurde ich überall herzlich
aufgenommen. Musik verbindet,
Musik öffnet Türen, man muss
sich nur darauf einlassen.“

Natur und Gitarren
Dieses „Einlassen“ ist Wolfi Mayrs
Lebensmotto. Generell mag es der
Starkenbacher natürlich und ohne
viel Schnickschnack. Nur ein Las-
ter gönnt er sich: Gitarren – wie
hätte es anders sein sollen. „Mitt-
lerweile besitze ich etliche ausge-
wählte Gitarren.“ Auch wenn es
nicht jeder versteht, für sein ge-
schultes Musikerohr klingt jede
Gitarre anders und lässt sich indi-
viduell einsetzen.
„Dennoch bin ich der Meinung,
dass der Mensch eigentlich nur
Gesundheit, Liebe und die Natur
zum Leben braucht.“ Diese Ge-
danken lässt Wolfi Mayr oft in sei-
ne Lieder einfließen. Noch viele
Bluessongs werden wir vom Musi-
ker hören, denn der Blues ist sei-
ner Meinung nach die spontanste
und ehrlichste Form der Musik.
„Nach einem Song fühle ich mich
leichter. Ich habe mich ausdrü-
cken können.“ (rok)

Wolfi Mayr findet Inspiration in der Natur.

10 7. Juni 2017

Dem Blues und dem Jazz verschrieben
Wolfi Mayr aus Schönwies lebt für ehrliche Blues- und Gypsy-Jazz-Musik

Nur ein kleiner Teil seiner Gitarrensammlung. Fotos: Kurz
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Wortkünstler Wilfried Schatz ist 60

1 2 3

Eine kleine, aber feine Vernissage in
der Innsbrucker Altstadt war der Rah-
men einer kleinen und feinen Geburts-
tagsfeier. Der gebürtige Imster Wort-
künstler Wilfried Schatz, alias Tschett,
feierte mit kunstsinnigen Freunden
und Verwandten seinen 60. Geburts-
tag. Das runde Jubiläum war gleich-
zeitig die Eröffnung seiner Ausstellung
in der schmucken Goldschmiede
Deutschmann & Kutmon in der Inns-
brucker Seilergasse 13. Prominentes-
ter Gast war der Telfer Bürgermeister

Christian Härting, dessen Pressespre-
cher Wilfried Schatz im Zivilberuf ist.
Prominent ist mittlerweile auch die
Gattin des Wortkünstlers. Die ehema-
lige TT-Redakteurin Irene Heisz wird
2018 als Spitzenkandidatin der SPÖ
ins Rennen der Stadtwahl Innsbruck
gehen. Unter den Gratulanten befan-
den sich zudem der Bruder von Wil-
fried, Norbert Schatz, der ehemalige
Fußballtormann von Wacker Inns-
bruck, sowie Wilfrieds Neffe Thomas
Schatz, der Sportreferent im Imster

Gemeinderat.
1 Ein »Uhriginal« in der Tiroler

Künstlerszene wurde 60: Wilfried
Schatz.

2 »Drei Schätze« beim Biertrinken:
Thomas, Wilfried und Norbert
(v.l.) bei der Geburtstagsfeier und
der Vernissage in der Innsbrucker
Altstadt.

3 Rot und Schwarz friedlich vereint:
Innsbrucks SPÖ-Spitzenkandida-
tin Irene Heisz und der Telfer Bür-
germeister Christian Härting.
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Gemeindeparteitag Prutz

Beim Gemeindeparteitag der ÖVP
Prutz wurde Vbgm. Alexander Jäger
(r.) zum neuen Obmann gewählt. Er
übernimmt das Amt von Alt-Bgm.
Walter Gaim (l.). Dieser hob hervor,
dass es nach 24 Jahren als Bürger-
meister und 21 Jahren Gemeindepar-
teiobmann Zeit sei, die Geschicke in
jüngere Hände zu geben. Die Wahl
brachte folgendes Ergebnis: Ortspar-
teiobmann Alexander Jäger, Ortspar-
teiobmann-Stv. Heinz Kofler und Ste-
fan Wille, Mitglieder der Ortsparteilei-
tung: Regina Heiss, Bernhard Hofer,
Armin Kofler und Florian Schranz.
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Tag der Regionalität in Imst
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Was vor Jahren als Trend begann,
konnte sich mit der Zeit als nachhalti-
ger Erfolgsfaktor durchsetzen. Darauf
basierte die Veranstaltung der Land-
wirtschaftlichen Landeslehranstalt in
Imst, in deren Mittelpunkt die soge-
nannten alten Getreidesorten Weizen,
Roggen, Hafer, Gerste, Mais und Hir-
se standen. Hierbei handelt es sich
um typisch regionale Sorten, welche
zwar einen geringeren Ertrag erwirt-
schaften, jedoch an Robustheit den
modernen, neuen Gattungen bei wei-
tem überlegen sind und auch in
schlechten Jahren sichere Erträge lie-
fern. In der LLA wurde jedenfalls eine
breite Palette an Produkten präsen-
tiert, welche an Vielfalt und Ge-
schmacksintensität kaum zu überbie-
ten sind. 

1 Ein Trio, das in seinem Unterricht
Regionalität besonders hervor-
hebt: Johannes Nachtschatten,
Tierzuchtlehrer, Paul Juen, Direk-

tor-Stellvertr. LLA Imst, Karl Holz-
knecht, Fachlehrer für Forstwirt-
schaft.

2 Hans Sommersguter, Fachlehrer
für Pflanzenbau, mit den beiden
Schülern des 3. Ausbildungsjahres
Michael Frank und Johannes
Handle, die vom humorvollen Un-
terrichtsstil ihres Lehrers begeis-
tert sind.

3 Josef Gstrein, Direktor LLA Imst.
Er lenkt seit einigen Jahren die Ge-
schicke der Lehranstalt und ist be-
sonders stolz auf seine Schülerin
Elisa Thurner, die auch als Kate-
goriesiegerin des diesjährigen Re-
dewettbewerbs im JZI hervorging.

4 Juliane und Gerd Jonak (Betrei-
berehepaar der Bäckerei Plattner)
erzeugen ihre Backwaren aus-
schließlich mit regionalen Produk-
ten.

5 Kopf des Serviceteams mit Bra-
vour: Barbara Mayregger, Fach-
lehrerin Service und Mathematik,

mit ihren beiden Schülerinnen
 Julia und Laura.

6 Kapellmeister und Fachlehrer für
Musik und kreative Bildung: Josef
Frischmann. Er sorgte mit der
Schulmusik der LLA Imst für Stim-
mung und gute Laune.

7 Gerstensaftprobe durch Martin
Steiner, Geschäftsführer der
Brauerei Starkenberger, dem Ab-
solventen der LLA Imst Martin
Schöpf und Peter Reinthaler,
 Koordinator der Regio Platform

»guats«.
8 Den gut besuchten Stand der Star-

kenberger Brauerei organisierte
Andrea Stigger, Leiterin des
»Biermythos« mit ihren beiden
Mitarbeiterinnen Sarah Pechtl und
Anna Reheis.

9 Nicht nur in ihrer Funktion als
Stadträtin von Imst, sondern auch
als zufriedene Kundin besuchte
Martina Frischmann den Präsen-
tationsstand von Bäcker Ernst
Perktold.



Die Musikkapelle des Gurgltaldorfes Nassereith
mit derzeit 77 Mitgliedern war lange auf der
Suche nach einer neuen Herberge. Zwar war

das räumliche Problem ebenso lange bekannt, aller-
dings fand sich genauso lange kein geeignetes Ob-
jekt im Dorfzentrum. Die Sache wendete sich zum
Guten, als die Gemeinde im Herbst 2014 das direkt
an der Bundesstraße befindliche Geburtshaus des
Orientologen Alois Sprenger erwerben konnte. Es
tauchten Pläne auf, dieses auch für andere Zwecke
zur Verfügung zu stellen. Für den Erwerb der rund
1.000 Quadratmeter Grund berappte die Gemeinde
rund 300.000 Euro.
In diesem von Grund auf renovierten Gebäude be-
finden sich nun im Parterre die kleineren Räumlich-
keiten der Musikkapelle, wie jene für die Teilproben,
außerdem gibt es hier ein Archiv und einen Raum
für den Kapellmeister. Das erste Obergeschoss ist

dem historischen Bergbau der Gemeinde gewidmet
und im Dachboden wird der Krippenbauverein eine
neue Bleibe finden. Nassereith weist ja mit den
 Luammandln ein Alleinstellungsmerkmal auf.  
Finanzen blieben deutlich im Rahmen
Weil Nassereith zu den eher finanzschwächeren Ge-

meinden zählt, wurde sehr auf ein straffes Finanzie-
rungskonzept geachtet. Der Umbau des Bestandes
mit Sanierung des Daches wird sich daher mit ver-
gleichsweise geringen 120- bis 150.000 Euro zu Bu-
che schlagen. Der neue Vorplatz, welcher das Triplex
Bildstock, Kindergarten und Musikhaus optisch mit-

•   Heizung

•   Sanitär

•   Klima

•   Elektro

Daniel Kathrein
Kirchplatz 1 · 6091 Götzens · Tel: 0664 25 12 444

office@faszination-licht.at · www.faszination-licht.at

Stärkste Musikkapelle des Bezirkes Imst erhält 
MK Nassereith kann sich über ein neues Haus der Musik  freuen – der Erfolg kommt   



einander verbindet, ist mit 60.000 Euro budgetiert
und für das neue Musikhaus selbst werden rund
660.000 Euro aufgewendet. Dafür gab es auf der an-
deren Seite eine Bedarfszuweisung für das Musik-
haus in der Höhe von 300.000 Euro sowie für die
Dachsanierung des Bestandes und die Gestaltung

des Vorplatzes noch
einmal 50.000. Das ent-
spricht beinahe einer
Förderung von 50%.
Insgesamt kann die
Nassereither Herange-
hensweise wohl ande-
ren Gemeinden ein Vor-
bild sein, wo nach we-
nigen Jahren des Be-
nützens Probelokale be-
reits wieder um Millio-
nenbeträge neu gebaut
werden müssen. Das,
was in Nassereith ent-
stand, kann damit er-
freulicherweise unter
den Begriffen Nachhal-
tigkeit, verantwortlicher
Umgang mit Steuermit-
teln und vor allem auch
Vorausblick subsumiert

werden, während sich anderswo die Fehler der Ver-
gangenheit bald rächen.
Gut durchdacht mit Mehrfachnutzen
Weil das Vordach des Musikhauses beachtlich auf
den neuen Vorplatz hinauskragt, konnte sich die Ge-
meinde Nassereith auch den Bau eines eigenen Pa-
villons sparen. So werden nun einfach die vier Türen
zum Probelokal geöffnet – die Bestuhlung und die
Notenständer sowie das Dirigentenpult rasch trans-
portiert – und damit steht einer Aufführung im Freien
nichts mehr im Wege. Und sollte die Nassereither
Musikkapelle künftig auch bei den Einladungen ein
wenig Humor versprühen wollen, so böte sich die
Formulierung „(Vor-)Platzkonzert“ an. Auf ein eige-
nes Pavillon konnte auch deshalb verzichtet werden,
weil die MK Nassereith in regelmäßigen Abständen
in anderen Ortsteilen wie Dormitz aufspielt. Damit
soll eine Wertschätzung gegenüber allen Teilen der
Bevölkerung versinnbildlicht werden. Eine schöne
Geste, wenn nicht nur zum Sammeln von Spenden
in andere Teile der Gemeinde ausgerückt wird.
Sehr gute Akustik
Beim Bau des neuen Probelokales, das sich, wie be-
reits erwähnt, im Parterre des Musikhauses befin-
det, wurde auf eine gute Akustik geachtet. Erreicht
werden konnte dies dadurch, dass keine zwei Wand-
flächen zueinander parallel sind. Quasi so, wie dies
bei der viel diskutierten, großen Elbphilharmonie in

Hamburg der Fall ist, bei deren Bau neue Maßstäbe
in Sachen Schalloptimierung gesetzt wurden. Soll-
ten sich die Mitgliederzahlen in den kommenden
Jahren in Nassereith noch einmal erhöhen, so wer-
den auch diese Musikanten in diesem Proberaum
leicht Platz finden. Ebenso wie im Kameradschafts-
raum im 1. Stock, in dem 50 Personen locker unter-
gebracht werden können. Dieser Treff ist also auch
für Registerproben bestens geeignet. Wie alle ande-
ren Musikräumlichkeiten verfügt auch dieser über
moderne Schallschutzdecken.

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

l Dachstuhl l Dachsanierung l Zaun 
l Balkon l Massivholzhaus

Ausführung der Zimmermeisterarbeiten

 neues Heim
 wohl nicht von ungefähr

Neuer Taktgeber
Herbert Kröll ist seit den Wahlen vor einem Jahr
der Dirigent der Gemeinde Nassereith. Der Bauun-
ternehmer, der seit der Übernahme des Bürger-
meisteramtes 50 % seiner Firma an seinen Sohn
übergeben hat, sagt, er übe die neue politische Tä-
tigkeit sehr gerne aus. Reich an Erfahrungsschatz
durch viele Jahre im Gemeinderat, kann Kröll nun
auch seine Erfahrung als Baumeister einbringen.
Insofern wurde der neue Bürgermeister auch nicht
nervös, als kritische Stimmen auftauchten, die
nach dem Herstellen der Bodenplatte gemeint hat-
ten, nun würde „schon wieder zu klein“ gebaut.

Kenner des Orients
Folgende Tafelinschrift hängt an jenem alten Gebäu-
de, das nun renoviert der Musikkapelle, dem histo-
rischen Bergbau und dem Krippenverein dient:
Geburtshaus des Orientalisten und Islamhistorikers
Dr. med. Univ. Leiden Aloys Ignatz Sprenger, geb.
am 3. 9.1813, gest. am 19.12.1893 in Heidelberg.
Ehrendoktor der Universitäten Gießen, Oxford und
Rom, Vorsteher der Universitäten von Delhi, Kalkut-
ta und der Medresse am Hooghly in den Jahren
1843 – 1856. Professor für Orientalistik an der Uni-
versität Bern von 1858 – 1881.   

Bildstock bleibt
Lange Zeit wurde da-
rüber gerätselt, was
mit dem im Osten des
Geländes befindlichen
Bildstock geschehen
sollte. Die Gedanken
reichten bis zu einem
Versetzen. Allerdings
redeten dabei auch
Statik und Denkmal-
schutz ein gewichti-
ges Wörtchen mit,
weshalb der Bildstock
an seinem ange-
stammten Ort blieb
und renoviert wurde.
Somit ergibt sich in
diesem Bereich zu-
sammen mit dem Kin-
dergarten ein munte-
res Ensemble, das
sich gegenseitig zu
befruchten scheint.
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LECHTAL

Elbigenalp: „Schwabenkinder” in der Schlucht
Nicht mehr wegzudenken im Kul-
turleben des Außerferns ist die
„Geierwally-Freilichtbühne“ in
den markanten Felsen der Elbigen-
alper Bernhardstalschlucht. Die
beeindruckende Kulisse dieses
Theaterorts sorgt seit 1993 Jahr für
Jahr für einen ungebrochenen Be-
sucherstrom nach Elbigenalp, ins
sogenannte „Duarf“, den Haupt-
ort des Lechtals. Als Erstes kam das

eigens für die Lechtaler Bühne von
Felix Mitterer geschriebene Stück
„Die Geierwally“ zur Aufführung.
Regie führte damals Claudia Lang,
die über Jahre untrennbar mit der
Lechtaler Laienbühne verbunden
war. In beinahe einem Vierteljahr-
hundert haben die Autoren, die
Stücke und die künstlerische Lei-
tung gewechselt. Unverwechselbar
ist allerdings der Schauplatz in der

Schlucht geblieben. 
Claudia Lang als Autorin, Regis-
seurin, Schauspielerin, Theaterpä-
dagogin und Organisatorin war
bis 2013 künstlerische Leiterin der
Geierwally-Freilichtbühne in Elbi-
genalp. Das von ihr verfasste Stück
„Schwabenkinder“ hat 1996 für
Furore gesorgt und gelangt nun 20
Jahre später wieder unter Regis-
seur Thomas Gassner zur Auffüh-
rung. 
„Wie arm sein mir, als Kinder
müssen die Lechtaler schon das
Ausland suchen, eigentlich ist das
Ausland unser Vaterland, da es nur
uns erhält“, diese Aussage findet
man bei Anton Falger (Chronik,
Elbigenalp 1845). Das trifft’s ge-
nau. Das Lechtal war bis in die
50er-Jahre des vorigen Jahrhun-
derts wohl eines der ärmsten Ge-
biete in Tirol. Es blieb nichts an-
deres übrig, als Möglichkeiten zu
suchen, die das Überleben in der
Heimat erleichterten. Daher zo-
gen damals die Kinder in größeren
Gruppen ins Schwabenland, wo

sie auf den Gesindemärkten zum
Viehhüten verdingt wurden. Bis
zur Mitte des 19. Jahrhunderts wa-
ren es jährlich etwa 100 „unnütze
Esser“ aus dem Lechtal, die dieses
traurige Los erdulden mussten.
Obwohl es, besonders durch ver-
schärfte Schulgesetze, ab etwa
1910 theoretisch keine Schwaben-
kinder mehr geben konnte, sind
trotzdem noch solche aus den Jah-
ren vor dem Zweiten Weltkrieg
bekannt. Durch Erfahrungen ihrer
Mutter als eines der letzten Schwa-
benkinder wurde die Autorin mit
der Problematik vertraut. 
Das Stück erzählt die Geschichte
einer Lechtaler Großfamilie, die
exemplarisch für alle notleidenden
Familien in ganz Tirol um 1900
steht. Es spiegelt in Einzelschick-
salen eine Zeit, in der Not und
Entbehrung die immer wieder-
kehrende Grausamkeit der Um-
stände und der menschlichen Un-
zulänglichkeiten aufzeigen. Pre-
miere am 7. Juli, weitere Vorstel-
lungen bis in den August.
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Das „Duarfer-Center” entsteht in Elbigenalp
Von Abwanderung keine Spur im
Hauptort des Lechtals, in Elbigen-
alp! Der 900-Seelen-Ort in der
Mitte des Tales kann über man-
gelnden Nachwuchs nicht klagen.
Die geburtenintensiven Jahrgänge
stellen die Gemeindeführung von
Elbigenalp aber auch vor  große
Herausforderungen. So platzen die
Räumlichkeiten für Kindergarten
und Eltern-Kind-Zentrum aus al-
len Nähten. Deshalb hat man sich
auch dazu entschlossen, einen Zu-
bau an das bestehende Gemeinde-
haus anzudocken. Der nötige
Grund ist im Besitz der Kommu-
ne, mit dem Bau wurde nach eini-
gen Umplanungen vor Kurzem ge-
startet. 
Derzeit gähnt vor dem Gemeinde-
haus eine riesige Baugrube. Im
neuen Gebäude werden neben den
Räumen für die Kinder auch sol-
che für Vereine und vor allem eine
neue zeitgemäße Arztpraxis unter-

gebracht werden. Rund 4,2 Millio-
nen Euro sind dafür veranschlagt.  
Der neue Bürgermeister von Elbi-
genalp, Markus Gerber, hat sich
also schon zu Beginn seiner Amts-
zeit einiges vorgenommen. Er will
die Dynamik, die im „Duarf“
deutlich zu spüren ist, nutzen und
im Sinne seines Vorgängers und
seines Gemeinderates seinem Ort

einen Schub verpassen. 
Das durchaus vorhandene Interes-
se an Gewerbeflächen kann die Ge-
meinde nun über vom Bodenfonds
im Ortsteil Obergiblen erworbene,
rund 10.000 Quadratmeter Grund
abdecken. Durch Ansiedlungen
will man wieder für neue Arbeits-
plätze im Dorf sorgen. „Vor allem
geht es darum, den jungen Leuten

im Ort Entwicklungs- und Entfal-
tungsmöglichkeiten zu geben. Da
darf man nichts verschlafen“,
meinte das Gemeindeoberhaupt.
Sorgen bereitet indes die „Wunder-
kammer“. Finanziert von Gemein-
de und Tourismus müsse man ver-
suchen, das Ganze effizienter und
kostengünstiger zu gestalten, be-
tont Gerber.  

Bgm. Markus Gerber ist derzeit mit der Realisierung eines neuen Gemeindezentrums befasst. Der Bau wird direkt an das
bestehende Gemeindehaus angedockt. Fotos: heni

Über der Rotlechschlucht mit ihrem imposan-
ten Wasserfall auf fast 1.300 Metern Höhe be-
findet sich in Rinnen, einem Ortsteil der Ge-
meinde Berwang, das Wirtshaus Rimmlstube. 
In der gemütlichen Gaststube mit 45 Sitzplät-

zen sowie auf der aussichtsreichen Sonnenter-
rasse wird bodenständige Küche aus eigener
Produktion geboten. Hervorragendes Lamm-
fleisch aus eigener Aufzucht wird zu köstlichen
Gerichten verarbeitet. Zudem garantiert der
Wirt als Jäger für höchste Qualität bei Wildspe-
zialitäten. Bekannt sind auch der hausgemachte
Kaiserschmarren, Apfelstrudel und Kuchen aus
der »Werkstatt« von Küchenchef Andreas.
Die Rimmlstube von Karin Rimml und Familie
wurde im Jahr 2004 eröffnet und beweist damit

Beständigkeit durch Qualität, die auch durch
die Mitgliedschaften bei den „Tiroler Wirtshäu-
sern« und „Bewusst Tirol« ausgezeichnet wird. 

WEITERE HIGHLIGHTS IN DER RIMMLSTUBE:
• Hüpfburg für Kinder, Streicheltiere, Spielhütte
• viele Wanderziele in der Umgebung (Rotlech-

schlucht mit Wasserfall 1 Stunde, zum Rotlech -
stausee 2 Stunden, ...)

• Zwischenstopp für Motorradfahrer (beliebte Bi-
kerstrecke Lechtal - Namlosertal - Berwangertal -
Fernpaßstraße)

Rinnen · 6622 Berwang TirolTischreservierung erbeten unter Tel.0043-5674-20144www.rimmlstube.at

Rimmlstube: Gutes aus eigener Produktion

Wir haben
die Bausteine für
steigende Umsätze!
Küchenmonitoring | Filialsystem 
Kassensysteme | Tischreservierung 
Personaleinsatz-Planung  
Gutscheinverwaltung

www.ebner-kasse.de

g
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Eine Umgehungsstraße wird von
den Einwohnern des Steeger Orts-
teils Hägerau schon jahrzehnte-
lang als dringend notwendig ange-
sehen. Bei einer von jungen Ein-
heimischen initiierten Unter-
schriftensammlung hatten gleich
drei Viertel der Bewohner für eine
Umfahrung unterschrieben. Für
die Gemeindeführung ein klarer
Auftrag. 
Von den bisher diskutierten Vari-
anten ist man abgerückt. Denn
mittlerweile ist klar: Die Trasse
muss zum Lech hinrücken. Im
orts- und raumplanerischen Gut-
achten, das dem Gemeinderat
kürzlich präsentiert wurde, listet
man die Vorteile auf: „Die Straße
würde organisch dem Flusslauf
folgen. Zwischen Dorf und Um-

fahrung wäre ein großer zusam-
menhängender Grün- und Ent-
wicklungsraum gesichert. Zwi-

schen Straße und Lech wäre in ei-
ner Ausgleichsfläche zum Natura-
2000-Gebiet hin eine Erweiterung
des ökologisch wertvollen Au-
walds möglich. Die neue Fahr-
bahn wäre weit weg von Häusern
und ihre Dammkrone ohne eine
notwendige Unterführung weitaus
niedriger. Die Steeger Gemeinde-
räte entschieden sich einstimmig
für das lechnahe Projekt. 
Bürgermeister Günther Walch hat
daher Kontakt mit dem Baube-
zirksamt aufgenommen. Er legt
aber Wert darauf, dass vor einer
Umsetzung mit den Grundbesit-
zern unbedingt Konsens zu erzie-
len ist. Und ohne Zustimmung
des Naturschutzes sei ebenfalls an
eine Verwirklichung nicht zu den-
ken.
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• Energiearbeit • Shiatsu

Luc Struyf & Elke De Vos

6651 Häselgehr 114 

Tel. +43(0)676-3540342

energiepraxis@icloud.com

www.energiepraxis.at

Termine nur nach telefonischer Vereinbarung. Mittwochs keine Ordination!

Heilung durch positive Energie
Inmitten der Kraft spendenden
Natur des Lechtals, in Häselgehr,
haben Luc Struyf und Elke De Vos
mit ihrer »Praxis für positive Ener-
gie« ein Refugium zum Wohlfüh-
len und Gesunden geschaffen. „In
unserer modernen, behinderten-
gerecht eingerichteten Praxis bie-
ten wir unseren Patienten das per-
fekte Umfeld für erfolgreiche
Energie- und Shiatsu-Behandlun-
gen”, betont Elke De Vos. 
Bei der Energiearbeit werden

durch das Auflegen der Hände
und andere Praktiken Blockaden
in den körpereigenen Meridianen
und Chakren gelöst. 
Sowohl Energiearbeit als auch
 Shiatsu haben als Ziel, Körper,
Geist und Seele zu behandeln, und
dadurch werden die Selbsthei-
lungskräfte aktiviert.
Beide Therapeuten sind ausgebil-
dete und geprüfte Shiatsu-Prakti-
ker.

ANZEIGE

Die Trinkwasserversorgung für die
Bevölkerung zu sichern, ist für die
oberste Gemeinde des Lechtales
eine große Herausforderung: Das
Gemeindegebiet ist weit verzweigt,
umfasst rund 64 Quadratkilometer
und reicht hinauf bis auf 1500 Me-
ter an die Landesgrenze zu Vorarl-
berg. Zum Abschluss bringen will
man auch die Abwasserentsorgung
aus den hochgelegenen Ortsteilen
Gehren und Lechleiten. Die Ent-
sorgung findet über die Abwasser-
reinigungsanlage Warth auf Vorarl-
berger Gebiet statt. 
Das Trinkwasser für den Hauptort,
das von Kaisers herunterkommt,
wird zurzeit neu gefasst und soll
zudem zwei Turbinen antreiben.
Abnehmer des Stroms ist die Ge-

meinde, die damit Schwimmbad
und Gemeindezentrum versorgen
kann. 
Die Arbeiten rund um die Wasser-
versorgung betreffen aber auch die
Gemeinde Kaisers. Die Verroh-
rung  umfasst die Aufstiegsstraße
zum Nachbarort auf einer Länge
von drei Kilometern. Da sind Sper-
ren angesagt und diese werden teil-
weise für Erschwernisse sorgen.
Gleichzeitig wird die Stromversor-
gung für Kaisers lawinensicher in
die Trasse verlegt und ein Datenka-
bel verlegt. 
Mit der Errichtung des neuen Re-
cyclinghofs und der ansprechen-
den Umgestaltung des Dorfplatzes
zu einem Schmuckstück sind die
finanziellen Ressourcen aber nahe-

zu ausgereizt, erklärt Bürgermeister
Günther Walch. Die Sanierung des
Gemeindeamtes stünde an, allein
die Mittel dazu seien im Moment
nicht aufzubringen.
Ein Anliegen ist dem Dorfchef
aber, eine sichere Zufahrt in sein
Dorf in strengen Wintern zu ga-
rantieren. Dazu müssten allerdings
noch einige Lawinenstriche ver-
baut werden. Ebenfalls auf der
Wunschliste steht eine wintersiche-
re Zufahrt von Warth nach Lech.
Schüler, aber auch Gewerbetrei-
bende könnten damit wesentlich
schneller an den Tiroler Zentral-
raum oder das Arlberggebiet – ein
wesentliches Einsatzgebiet der
Oberlechtaler Handwerker – ange-
bunden sein. 

Steeg: Pläne, aber Finanzen ausgereizt

Bachverbauung
notwendig
Der Höhenbach mit seinen Was-
serfällen und der von einer Hän-
gebrücke überspannten Schlucht
ist einerseits ein Alleinstellungs-
merkmal für die Gemeinde
Holzgau, andererseits aber auch
immer wieder ein Grund zur
Sorge. Denn vom Schluchtaus-
gang bis fast zur Einmündung in
den Lech fließt der Gebirgsbach
direkt durch den Ort und sorgt
bei entsprechender Wasserfüh-
rung für heikle Situationen. Ein
großes Verbauungsprojekt soll
für Entspannung sorgen. „Kon-
zepte liegen vor, derzeit sind Un-
tersuchungen und Messungen
im Gang“, so Bürgermeister
Günther Blaas.

Bgm. Günther Walch liegt derzeit vor
allem die Sicherung der Trinkwasser-
versorgung am Herzen.

Die enge Ortsdurchfahrt von Hägerau
soll mit einer Umgehungsstraße ent-
schärft werden. Fotos: heni

Hägerau: Umgehungsstraße gefordert



Als Mitarbeiter beim Elektrizitäts-
werk Reutte ist der Holzgauer Bür-
germeister Günther Blaas sozusa-
gen Fachmann in Sachen Energie-
effizienz. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, dass die Gemeinde als
erste außerhalb des Bezirkshauptor-
tes dem „e-5-Programm“ des Lan-
des Tirol beigetreten ist. 
Die Gründung eines e5-Energie-
teams mit Florian Klotz an der
Spitze ist bereits erfolgt. Experten
aus den verschiedensten Bereichen
werden Vorschläge erarbeiten, um
dem angepeilten Ziel schrittweise
nahezukommen und letztendlich
die Zertifizierung als e5-Gemeinde
zu erreichen. 
Günther Blaas kann als Vorzeige-
projekt auf das neue Bildungszen-

trum verweisen. Hier setzte man
voll auf Nachhaltigkeit. Holz und
Schafwolle wurden als Baumaterial
eingesetzt, Wärme wird mittels
Geothermie bereitgestellt. Natür-
lich setzt man auf LED-Lichttech-
nik und auf eine Photovoltaikanla-
ge.

Demnächst möchte man im Ort
Tempo 30 einführen, „dann sehen
unsere Gäste beim Durchfahren
auch mehr vom Ort. Außerdem
dient das der Sicherheit”, meint
Blaas. 
Und dann hat man mit Ski-Legen-
de Pepi Strobl noch einen Paten für
das Projekt gefunden. Strobl, der
selbst auf neueste Energietechniken
in seinen Gebäuden setzt, soll das
e5-Projekt nach außen verkörpern.
Jetzt muss Holzgau aber erst einmal
genau bewertet werden. Von Seiten
des Landes ist man zuversichtlich,
dass bald weitere Gemeinden aus
dem Bezirk dem Beispiel von Reut-
te und Holzgau folgen werden und
sich ebenfalls dem e5-Aktionspro-
gramm anschließen. 
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Bgm. Egon Brandhofer sieht aus dieser riesigen Baugrube in der Dorfmitte bereits das Gemeindezentrum entstehen.

In Holzgau ist Energiesparen angesagt

Bach: Gemeindezentrum im Entstehen
Bereits seit zwei Jahrzehnten plant
man in der Oberlechtaler Gemein-
de Bach den Bau eines neuen Ge-
meindezentrums. Wichtigere Vor-
haben in Sachen Infrastruktur ha-
ben die Neubaupläne immer wie-
der vereitelt. Nun allerdings ist der
Startschuss gefallen. Derzeit klafft
im Zentrum des Lechtaler Ortes
eine riesige Baugrube. Im Herbst
kommenden Jahres soll das neue
Zentrum bezugsfertig sein. 
Im neuen Gemeindezentrum ent-
steht ein Veranstaltungssaal, der
gleichzeitig als Turnsaal für die
Schule und für die rührige Thea-
tergruppe genützt werden soll.
Eine große Küche soll Veranstal-
tungen anstandslos versorgen kön-
nen. Für Konzerte wird ein Musik-
pavillon zur Verfügung stehen. Im

Kellergeschoss wird neben Lager-
räumen auch ein Vereinsraum für
die Landjugend Platz finden. 
Das Obergeschoss gehört der neu-
en Schule: Zwei zusätzliche Klas-
senräume, ein Werkraum, ein
Gruppenraum und das Direktor-
zimmer werden von Kindern und
Lehrern bereits sehnsüchtig erwar-
tet. 
Die Gemeindeverwaltung wird im
angrenzenden „alten“ Schulgebäu-
de neue Amtsräume erhalten bzw.
dorthin übersiedeln. Die Errich-
tung eines Lifts und die Etablie-
rung eines öffentlichen WCs  sind
ebenfalls vorgesehen.  
Die Gesamtkosten des Projektes
werden mit 6,5 Millionen Euro
veranschlagt.
Große Sorgen bereitet Bürgermeis-

ter Egon Brandhofer die veraltete
Aufstiegshilfe zur Jöchelspitze. Die
Doppelsesselbahn, die nun zu den
Skiliften Warth gehört, sollte bald-
möglichst den heutigen Anforde-
rungen angepasst werden. „Als ein-
ziges Höhenskigebiet des Lechtals
hat die Jöchelspitze einen hohen
Stellenwert im touristischen Ange-
bot. Die Bahn zu erneuern, wäre
für das ganze mittlere Lechtal von
größter Bedeutung“, hofft das Ba-
cher Gemeindeoberhaupt auf den
guten Willen der Betreiber.
An den Nebenschauplätzen arbei-
tet die Gemeinde derzeit an der Er-
schließung von gemeindeeigenen
Parzellen im Baugebiet Kraichen,
wo erschwingliche Flächen der Ju-
gend Zukunftsperspektiven im ei-
genen Dorf ermöglichen sollen. 

Bgm. Günther Blaas will seine Ge-
meinde e5-fit machen. Fotos: heni
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Der Lechweg ist eine Erfolgs-
geschichte: Seit fünf Jahren
lockt der Weitwanderweg 
 immer mehr Naturbegeisterte
ins Lechtal. Aber nicht nur
Feriengäste, auch Tiroler -
innen und Tiroler entdecken
die Tagesetappen des Lech-
weges oder die sogenannten
„Lechschleifen“ als lohnende
Ziele für einen Tagesausflug.

Leichtes Weitwandern durch eine
Alpenregion, die gleichzeitig eine
der letzten Wildflusslandschaften
Europas ist: Der „Lechweg – von
der Quelle bis zum Fall“ erschließt
seit der Wandersaison 2012 erst-
mals eine alpine Kulisse für leich-
tes Weitwandern. Gleichzeitig ist
er der erste grenzüberschreitende
Weitwanderweg, der nach ge-
meinsamen Qualitätskriterien der
Europäischen Wandervereinigung
(EWV) zertifiziert ist. Auf rund
125 Kilometern führt der Lech-
weg vom Formarinsee in der Nähe
von Lech am Arlberg über Warth
hinein in die Naturparkregion
Lechtal-Reutte bis hin zum Lech-
fall in Füssen im Allgäu. Damit
verbindet er drei Regionen und
zwei Länder mit ihren jeweiligen
Traditionen und Geschichten.
Der Weg gestaltet sich wie der

Lech selbst: mal ursprünglich und
natürlich, dann wild und doch
wieder sanft und voller sagenhafter
Geschichten, die es zu entdecken
gilt. Er beginnt am Formarinsee in
Vorarlberg und begleitet zunächst
den Formarinbach, der sich mit
dem Spullerbach zum jungen Lech
vereint. Über Lech am Arlberg,
2004 zum „schönsten Dorf
Europas“ gekürt, geht es weiter
zum Walserdorf Warth mit Vor-
arlbergs höchstgelegener Sennerei
und Metzgerei „Wälder Metzge“.
Nach Lechleiten führt der Panora-
maweg hinein ins Lechtal nach
Steeg. Am Lech entlang geht es
nach Holzgau. Hier zieren
Lüftlmalereien aus dem Spätba-
rock manche Häuserfassade. Die
wohl spektakulärste und längste
Hängebrücke Österreichs über-
spannt die Höhenbachtalschlucht.

Sie ist 200 Meter lang, 110 Meter
hoch und etwa einen Meter breit.
Für nicht ganz schwindelfreie
Wanderer gibt es einen Alternativ-
weg nach Elbigenalp, dem Hei-
matort der „Geierwally“ Anna
Stainer-Knittel. Bei Häselgehr
geht es vorbei am sagenumwobe-
nen Doser-Wasserfall in die Ge-
gend zwischen Elmen und Marti-
nau. Sie ist bekannt für ihre Flora
und Fauna mit wildwachsenden
Orchideen sowie Schmetterlingen.
Am Lech entlang führt der Weg
nach Stanzach und weiter durch
natürliche Flussauen. Dem weiten
Bett des Lechs mit seinen Schot-
terbänken folgt der Weg nach
 Höfen. Von dort geht es durch die
Pflacher Au mit ihrer einzigarti-
gen Vogelvielfalt über die Grenze
nach Deutschland in Richtung
Alpsee. Hier öffnet sich ein herrli-

cher Blick auf die Schlösser Ho-
henschwangau und Neuschwan-
stein. Über den Kalvarienberg
geht es zum Lechfall in Füssen,
dem Ende des Lechweg.
Je nach Kondition und Weitwan-
dererfahrung kann der Weg indivi-
duell in sechs bis acht Etappen be-
gangen werden. Rafting- und Ca-
nyoning-Unternehmen bieten
auch die Möglichkeit, einzelne Ab-
schnitte direkt auf dem Lech zu-
rückzulegen. Nach eigenen Quali-
tätskriterien zertifizierte Wander-
gastgeber sorgen für den Komfort
vor und nach der Tagesetappe und
stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Die Orte entlang des Lechwegs
sind durch den öffentlichen Perso-
nennahverkehr oder einen Shuttle-
service erschlossen. Das Gepäck
kann bequem von Etappenziel zu
Etappenziel transportiert werden.
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Gipfel der Alpen als Kulisse, 
der Lech in der Hauptrolle
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Familie Annette Moosbrugger
6764 Lech am Arlberg | Tel: +43(5583)2452
info@widderstein-lech.at | www.widderstein-lech.at

Urlaub in den Alpen, das heißt für uns: Tradition, Herzlichkeit und Gemütlichkeit.
Unsere heimelige Pension liegt ruhig und lauschig inmitten der 
Arlberger Bergwelt – auf der Sonnenseite. Starten Sie Ihre Wanderung 
quasi an unserem Frühstückstisch. Wir liegen sehr komfortabel: 
Zum Lecher Zentrum sind es nur 700 Meter 
und damit keine fünf Minuten zu Fuß.

Ronald Petrini
Obmann Werbegemeinschaft 
Lechwege

Die Naturparkregion Reutte 
wünscht allen Lechweg wanderern 

eine entspannende Wanderzeit!

A

43

5 Jahre Lechweg – vier besondere Wanderungen
Der Lechweg feiert diesen Som-
mer seinen 5. Geburtstag. Aus
diesem Anlass gibt es vier neue
„Lechschleifen“. Diese sind als
Erweiterung und Bereicherung
gedacht – und für den „Nicht-
so-Weit-Wanderer” oder Tages-
gäste aus Tirol gleichermaßen
eine Alternative. 
Vier der insgesamt neun Schleifen
werden heuer feierlich eröffnet,
dazu gibt´s geführte Wanderun-
gen und besondere Rahmenpro-
gramme. Den Auftakt macht am
9. Juni Reutte mit der Lechschleife
„Bollwerk Ehrenberg“. Weiter
geht es dann am 15. Juli in Füssen
unter dem Titel „Von See zu See“
und am 21. Juli in Steeg mit einer
Wanderung „Durch Wald und
Wiesen“. Am 6. August schließ-
lich steht in Warth-Lech die Eröff-
nung der Lechschleife „Auf den
Spuren der Walser am Tannen-
berg“ auf dem Programm. Nähere
Infos zu den einzelnen Eröff-
nungsangeboten, die auch für Ein-
heimische ein idealer Anlass sind,
um den Lechweg näher kennen zu

lernen, findet man im Internet auf
www.lechweg.com/de/
der-weg/lechschleifen
Allen Lechschleifen gemeinsam
ist, dass diese neun Halbtages- und
Tagestouren einen unmittelbaren
Bezug zum Wildfluss und dem
Lechweg (oder beidem) haben.
Und sie haben auch den gleichen
Anspruch wie der Weitwanderweg
selbst: die Anlehnung an die Lea-
ding Quality Trail-Kriterien war
eine gerne und selbst auferlegte

Anforderung für die schönen
Schleifen. Deren Schwierigkeits-
grad geht von eher leichten Wegen
bis hin zu solchen mittleren An-
spruchs. Was – und das ist gut so –
in keiner Relation steht zum Na-
turerlebnis auf diesen Routen!
Der Lechweg hat nicht nur viele
Menschen in Bewegung gebracht,
sondern auch die Region selbst.
Wirtschaftliche Perspektiven zu
schaffen, die das sensible ökologi-
sche Gleichgewicht nicht gefähr-

den, das ist der Anspruch und ein
wichtiges Ziel. Deshalb auch war
es der Auftrag aller um den Lech-
weg Bemühten, das Authentische
dem Inszenierten vorzuziehen, das
Echte dem Künstlichen. Mit Er-
folg, weshalb es jetzt nur konse-
quent ist, auch die kulturellen As-
pekte nochmals stärker mit einzu-
beziehen. 
Die Lechschleifen sind durch ihre
Konzeption ein schöner Anlass
und guter Grund für alle, die den
Lechweg gewandert sind, wieder-
zukommen. Für ein Wochenende,
einen kleinen Urlaub. Die Ge-
gend, die Orte kennenzulernen,
einzutauchen in ihre Geschichte
und Beziehung zur Natur. Genau-
so wie für alle, denen ein klassi-
scher Weitwanderweg eben zu
lang ist, die aber trotzdem ein in-
tensives Naturerlebnis suchen und
bestens ausgeschilderte, hochwer-
tige Wege schätzen. Oder für Tiro-
lerinnen und Tiroler, die das Ge-
biet des „letzten Tiroler Wilden“
bei Tagesausflügen kennen lernen
wollen.

„sauber” bleiben
Eine unberührte Natur und perfekte
Infrastruktur ist in gewisser Weise
ein Widerspruch. Es ist nicht mög-
lich, entlang von 125 km Wanderwe-
gen eine durchgehende Versorgung
mit allem Notwendigen zu gewähr-
leisten.
Unter dem Motto „sauber!“ hat der
Verein Lech-Wege eine Initiative ge-
startet, die einen Ausweg für drin-
gende menschliche Bedürfnisse er-
öffnen. Aufkleber mit der Aufschrift
„sauber! Helfen Sie mit, den Lech-
weg sauber zu halten“ kennzeichnen

Betriebe
entlang des
Lechwegs,
die sich be-
reit erklärt ha-
ben, Wanderer 
mit ihren „Anliegen“ willkommen zu
heißen – auch dann, wenn er nicht
einkehrt oder Kunde ist. 
Jedoch muss die Toilettenbenutzung
nicht kostenlos sein, jeder Betrieb
kann eine kleine Gebühr für die Nut-
zung der WCs einheben – die der
Wanderer auch gerne bezahlen wird.

-
ha-
nderer
Anliegen“ willkommen zu



1     Hotel Aurora, Lech am Arlberg
2     Hotel Braunarl, Lech am Arlberg
3     Hotel Gotthard, Lech
4     Pension Widderstein, Lech
5     Jägeralpe, Warth am Arlberg
6     Walserstube, Warth am Arlberg
7     Hotel Warther Hof
8     Dorfcafé, Warth am Arlberg
9     Hotel Post, Steeg
10   Hotel Neue Post, Holzgau
11   Hof Walch, Holzgau
12   Tannenhof, Wängle
13   Gasthof Klause, Reutte
14   Vilser Privatbrauerei, Vils
A     TVB Reutte

1
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Von 10. Juli bis 
Mitte Oktober geöffnet!

Dienstag Ruhetag!

Unser Haus liegt direkt am Lechweg!

Besuchen Sie auch unsere 
Punschhütte,

die von der Steffisalpbahn aus in
 wenigen Minuten erreichbar ist.

Tel. 0664 / 3930952

Familie Bickel  |  6767 Warth am Arlberg Nr. 60  |  Tel. 05583/3557
info@walserstube.at  |  www.walserstube.at

6

hof 
walch

Rosita Walch
Oberschönau 14
6654 Holzgau
Tel. +43 5633 5208
info@hof-walch.com
www.hof-walch.com

n  Unser Hof liegt in sehr zentraler Lage im oberen Lechtal 
und ist der ideale Ausgangspunkt für viele Wanderungen, 
Berg- und Radtouren. 

n  Alle Zimmer mit Dusche / WC, Radio mit CD-Player, Safe,
Minikühlschrank und Föhn.

n  Reichhaltiges Frühstücksbuffet.

Hinterbichl 12 · 6610 Wängle/Reutte
Tel. 05672.63802

info@tannenhof.cc · www.tannenhof.cc

EIGENER Mountainbike-, Fahrrad- und EB-Bike-Verleih im Haus! Der Tannenhof gehört zu den 130
 qualitätsgeprüften Rad- und MTB Unterkünften in Tirol und liegt direkt an der VIA CLAUDIA AUGUSTA.

Als Lechweg-Partner möchten wir Ihnen den 120 km langen Weitwanderweg besonders ans Herz  legen. 
Wir sind Ihre perfekte Unterkunft für die Abschnitte WEIßENBACH - FÜSSEN. Für unsere vielen Lechwegwanderer

ist die Idee des Bergfrieds (Schlaflager) entstanden. Schlafen Sie günstig und gemütlich!

12
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A

Als moderater Weitwanderweg führt der Lechweg den Wanderer
durch eine der letzten Wildflusslandschaften Europas. 
Von der Quelle des Lechs in Vorarlberg über die Tiroler Naturpark-
region Lechtal-Reutte bis hin zum Lechfall in Füssen führen die
Etappen 125 km immer wieder an Stationen des Erlebens und
 Entspannens. impuls lädt Sie zum Mitwandern ein...

Mehr Infos unter www.lechweg.com
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Warth 48 | Tel. +43 5583 3615 | info@dorfcafe-warth.at | www.dorfcafe-warth.at

Wohlfühlen 
und genießen!
Unser Dorfcafe überzeugt durch gemütliche Atmosphäre und gutbürgerliche Gerichte 
inmitten von Warth, umgeben von einer traumhaften Bergkulisse und klarer Luft.

Wir bieten feinste Kaffee- und Teesorten sowie eine große Auswahl an Torten und 
Mehlspeisen an. Genießen Sie täglich unserer Menüs, die liebevoll vom Chef kreiert 
werden, und dazu einen feinen Tropfen.

Täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

8

Familie Obwegeser
6655 Steeg 17
T +43 5633 5307
hotel@poststeeg.at
www.poststeeg.at

Genießen Sie gut-
bürgerliche und
regionale Küche in
unserem gemütlichen
Restaurant oder auf
unserer herrlichen
Sonnenterrasse.

Durchgehend warme Küche!

9

• Lechweg-Partnerbetrieb direkt am bekannten Dorf-
platz von Holzgau, am Fuße der atem be rau ben den
Seilhängebrücke (Shuttle-Service zur Brücke möglich)

• Als Mitglied der Naturparkwirte bieten wir für un-
sere Ausflugsgäste ganztägig regiona le, saisonale
und internationale Speisen und  Getränke sowie eine
große Auswahl an Kuchen, Strudel und Eis!

Familie Hammerle · Tel. 05633 5204 · info@holzgau-wel.com · www.holzgau-wel.com

• Lech P t b

Gruppen und Vereine sind herzlich willkommen!

10

Frühstück: 8.00–10.00 Uhr
Warme Küche: 11.30–23.00 Uhr

Klause 2 · 6600 Reutte
Tel. 05672 62213

gasthof-klause@ehrenberg.at

13 14
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Aus einem landwirtschaftlichen
Betrieb mit Schnapsbrennerei

der Vorkriegsjahre entstand in
Weißenbach im Laufe der Jahr-
zehnte ein „Tiroler Wirtshaus“ in
seiner ursprünglichsten Bedeu-
tung. In vierter Generation führen
Corina und René Schweißgut nun
„Das Goldene Lamm“, das sich zu
einem kleinen, aber feinen Haus
in der Tradition der Tiroler Gast-
lichkeit entwickelt hat. Laufende,
schonende Umbauten mit einem
großen Restaurantbereich und ei-
nigen Zimmern haben das Lamm
weitum zu einem beliebten Treff-
punkt gemacht. Das Ehepaar
Schweißgut, René, der gelernte
Koch, und Corina, die studierte
Gastronomin, hat sich ganz der
Philosophie der Tiroler Wirtshaus-
kultur verschrieben. Er lernte sei-
ne Profession von der Pike auf im
Hotel „Ammerwald“ , nach dem
Dienst beim Bundesheer gab es

Aufenthalte in Spitzenhäusern von
Baden bei Wien über Schladming
und Sölden, in England und bis
hinauf nach Warth, wo er seine aus
dem Vogtland stammende  Corina
kennen und lieben gelernt hat.
Mit Moritz (6) und Simon (1) war
dann das junge Glück perfekt. 

Regionales Wirtschaften
Gemeinsam lebt das Unterneh-
merehepaar die Liebe zur Tiroler

Kost, beachtet die Frische der ver-
wendeten Produkte aus Landwirt-
schaft, Gewässern und Wäldern
und legt besonderes Augenmerk
auf authentische Atmosphäre und
Architektur. Frische Salate und
(verschiedene) Kräuter gibt es sai-
sonal sogar aus dem eigenen Gar-
ten.

Familientradition
„Unseren Hotel-Gasthof gibt es

nun seit fast acht Jahrzehnten. Wir
haben 17 gemütliche Zimmer,
welche in den letzten Jahren reno-
viert und modernisiert worden
sind. Gutes, qualitätsvolles Essen
zu servieren, liegt ebenfalls in un-
serer langen Tradition.  Das haben
schon meine Eltern und Groß -
eltern zelebriert“,  meint René
Schweißgut und verweist damit
auf die regional sehr bekannte Kü-
che im Lamm, an der sich über die
Jahre nichts geändert hat. Das be-
weist eindrucksvoll die große Zahl
der Stammkundschaft. 

Segel-Modellflugfreund
Selbst begeisterter Modellflieger,
hat sich René auch besonders um
die Klientel der Anhänger des
„stillen Sports“ gekümmert. Der
„Moosberg“ – eine Erhebung mit
einem für diesen Zweck idealen
Südhang – hat sich zu einem Mek-
ka unter den Freizeitpiloten mit
ihren Segelgleitern gemausert. Bei
guten Bedingungen kann man
dort die Gleiter beim Hangsegeln
bewundern. Derart hat sich die
Familie Schweißgut ein zweites
Standbein geschaffen und wurde
bereits als modellfliegerfreundli-
ches Hotel ausgezeichnet.

Landgasthof mit Tradition
Goldenes Lamm in Weißenbach steht für Bodenständigkeit

Ein gutes Tröpferl aus der Steiermark
OV - Brennerei Kainer

Schönau 75
8225 Pöllau bei Hartberg

03335 / 2091
0664 / 28 05 361

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

Obermarkt 85, 6600 REUTTE
Tel.: 05672/63345, Fax 05672/65807

www.gastrowex.com

Gastronomiebedarf Wex GmbH

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit!

Allgäuer Straße 68 | 6600 Reutte | Tel. 05672 65 333
office@lechtaler-autohaus.at | www.lechtaler-autohaus.at

Oberbach 14
6671 Weißenbach am LechTel. 0043 5678 5216hotel@goldenes-lamm.atwww.goldenes-lamm.at

WIRT DES MONATS
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Als ehemaliger Gemeinderat hat
Markus Rottensteiner schon
während seiner politischen Akti-
vität auf die Bedürfnisse vor al-
lem einheimischer Kinder ge-
achtet und sich des in die Jahre
gekommenen Spielplatzes ange-
nommen. Die Gründung des
Vereins „Kinder in Bewegung –
Jerzens” war für die Neuerrich-
tung der Anlage organisatorisch
notwendig, hat sich aber mittler-
weile zu seinem ganz besonderen
Herzensprojekt gemausert.

Der gelernte Nachrichtentechni-
ker und – nach absolvierter Poli-
zeiausbildung – als Beamter der
allgemeinen Verwaltung im In-
nenministerium Tätige, lebt mit
seiner Frau und seinen beiden
Söhnen in Jerzens. Trotz eines gro-
ßen Arbeitspensums und des tägli-
chen Pendelns nach Hall findet er
immer wieder Zeit, sich für die
Jerzner Kinder und deren Familien
zu engagieren.

Spielplatz erneuert
Ausschlaggebend für sein außeror-
dentliches Engagement war die
anstehende Sanierung des beste-
henden Spielplatzes, der auch re-
gelmäßig von den Kindergartlern
und Volksschülern genutzt wurde.
Ausbesserungsarbeiten waren dem
Familienvater aber zu wenig und
so brachte er einen kompletten
Neubau des Spielplatzes aufs Ta-
pet. Nachdem die Gemeinde an-
gesichts der prognostizierten Kos-
ten von 45.000 Euro kräftig schlu-
cken musste, zog Markus Rotten-
steiner Plan B aus der Lade und
stellte kurzerhand einen neuen
Verein „Kinder in Bewegung – Jer-
zens” auf die Beine. Durch diesen
organisatorischen Kunstgriff war
es dann auch seitens der Gemein-
deführung möglich, den finanziel-
len Aufwand verteilt auf drei Jahre
zu stemmen. Durch die Übernah-
me eines Viertels der Baukosten
durch den Verein und ganz viel
unentgeltlicher Arbeitsleistung
seitens des Vereinsobmanns selbst
konnte dann der neu errichtete
Spielplatz tatsächlich 2012 wieder
für die Kinder des Dorfes frei ge-
geben werden. 

„Daheim ist zwar schon manch-
mal der Haussegen etwas schief ge-
hangen, wenn ich wochenlang
jede freie Minute auf dem Spiel-
platz verbracht habe, aber ein per-
fektes Endergebnis war mir ein-
fach persönlich sehr wichtig”, er-
innert sich Rottensteiner.

Verein erwacht zum Leben
Auch wenn ursprünglich der
Spielplatz Zeit und Geld des Ver-
eins beanspruchte, gingen Markus
Rottensteiner und sein motiviertes
Team mit der Absicht ins Rennen,
dauerhaft Angebote für Kinder aus
Jerzens und Umgebung zu bieten.
Zum einen musste der nicht durch
Sponsoren abgedeckte Spielplatz-
anteil wieder erwirtschaftet wer-
den, zum anderen hatten Markus
Rottensteiner und seine Helfer -
Innen viele Ideen, die Kinderher-
zen höher schlagen lassen. 
So konnten bereits zwei Spielefeste
veranstaltet werden und ein Bluat-
schink-Konzert, das 150 Besucher
anzog. Auch regelmäßige Einsätze
beim Almabtrieb mit Armbrust-
schießen, Balancieren auf der
Slackline und zahlreichen Ge-
schicklichkeitsspielen stehen auf
dem Programm. Als besonderes
Highlight im örtlichen Fasching
hat sich der Kinderrosenmontags-
ball herausgestellt.
Aber auch in Punkto Bewegung
und Sport haben die Kinderfreun-
de des Vereins schon einiges aus

dem Hut gezaubert. So ging im
Turnsaal der Volksschule beim
Kinder-Zumba regelmäßig die
Post ab, während Leo Moser in die
Geheimnisse des Wing Tsun ein-
weihte. Hier konnten die Kinder
nicht nur einige Tricks zur Selbst-
verteidigung kennenlernen, son-
dern wurden auch in ihrem Ver-
trauen in sich selbst gestärkt.
Selbst gern in den Bergen unter-
wegs und als Shiatsu-Therapeut
mit der Ganzheitlichkeit von Kör-
per, Geist und Seele befasst, sieht
Markus Rottensteiner gerade bei
Kindern die Chance, schon früh-
zeitig nötige Impulse und Anre-
gungen zu setzen, die das Funda-
ment eines bewussten, bestmögli-
chen Umgangs mit den eigenen
Ressourcen sind.

Gesundheitsbildung
Zum einen versucht er dies im
kleinen Kreis seinen eigenen Kin-
dern vorzuleben und ihnen gesun-

de Ernährung und ausreichend
Bewegung schmackhaft zu ma-
chen. Andererseits hat er diesbe-
züglich auch im Rahmen seines
Herzensanliegens „Kinder in Be-
wegung – Jerzens” noch einiges
vor und plant schon in Richtung
bewusster Ernährung für Kinder
aber auch für deren Eltern oder
Pädagogen. Natürlich ohne mit
dem erhobenen Zeigefinger Lern-
willige zu verschrecken. Dies ent-
spräche auch gar nicht dem Na-
turell des 50-jährigen. 
Alles in allem gibt es am Fuße des
Hochzeiger eine Gruppe engagier-
ter Damen, die gemeinsam mit ih-
rem Vereinsobmann Markus Rot-
tensteiner noch viele strahlende
Kinderaugen erleben möchten
und gerne lautes Kinderlachen als
Lohn für ihre Mühe annehmen.
Da kann nur gehofft werden, dass
die Hüpfburg das einzige ist, dem
am Ende eines gelungenen Fests
die Luft ausgeht… (ulmi)      
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Ein Jerzner versetzt Kinder in Bewegung
Markus Rottensteiner hat ein Herz für Kinder - und zwar ein ziemlich großes

Passend zu seiner Körpergröße
schlägt ein großes Herz für Kinder in
der Brust von Markus Rottensteiner. 
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Ballkleider
eingetroffen!



Industriezone 46, Imst
Tel: 05412-61676

mail: info@hopra.at
www.hopra.at
www.badart.at

Elektro Krismer - Imst

  Samstag, 10. Juni 2017:

 18:45 Uhr: Aufstellung am Stadtplatz Imst

 19:00 Uhr: Einmarsch der Ehrenkompanie Reichenau /

  landesüblicher Empfang / Andacht mit Kranzniederlegung /

  Abmarsch der Schützenkompanien zum „Glenthof“

 anschl.: Tanz und Unterhaltung mit der Showband „TIROLSOUND“

 
  Sonntag, 11. Juni 2017:

 8:30 Uhr: Aufstellung der Kompanien bei der Hauptschule Oberstadt

 8:50 Uhr: Meldung / Frontabschreitung

 9:00 Uhr: Beginn der Feldmesse beim Sportplatz HS Oberstadt

 10:30 Uhr: Abmarsch zum Glenthof – Defi lierung in der Kramergasse

 anschl.: Frühschoppen in der Festhalle mit der Musikgruppe „DÖT“

Auf zahlreichen Besuch freut sich die

Bezirksfest Imst 
Bataillonsfest Starkenberg

&

4444444444
0

88888 444481111188888::4444444441111188888::4444444444::
111111119999999:::::000000099911111199999::00000::

10. + 11. Juni 2017
       IMST Glenthof

10. + 11. Juni 2017
       IMST Glenthof

Ehrenschutz:

Landeshauptmann 
Günther Platter

Bürgermeister
Stefan Weirather

Kultur-Stadtrat
Christoph Stillebacher

 www.schuetzenkompanie-imst.at

Eintritt FREI

Thomas-Walch-Str. 22 · 6460 Imst · Tel. 05412 65406



7. Juni 2017    25

RIED

Viele neue Attraktionen beim Rieder Badesee
Wasservergnügen, märchenhafte Zauberwelten für Kinder sowie Actionangebote

Die Gemeinde Ried im Oberen
Gericht besticht durch dreierlei
Besonderheiten: einzigartige
historische Sehenswürdigkeiten
wie das Schloss Sigmundsried,
die Römerbrücke sowie mehrere
Sakralbauten, ein reges Vereins-
wesen sowie neuerdings auch ein
stark ausgebautes Freizeit- und
Urlaubsangebot. Herzstück im
Sommer ist der Rieder Badesee,
der heuer wieder zahlreiche neue
Attraktionen zu bieten hat.

Der ehemalige Gerichtsort an der
einst blühenden Handelsstraße
entlang der Via Claudia Augusta
ist heute ein sehr lebendiges Dorf.
Bürgermeister Elmar Handle freut
sich vor allem über eine erfreuliche
Entwicklung beim Freizeitangebot

für Gäste wie Einheimische. „Wir
haben heuer beim Badesee den Be-
reich für Kleinkinder mit einer
neuen Rutsche, einem vergrößer-
ten Sandspielplatz sowie einer
Wasserschlange bereichert. Zu-
dem haben wir ein paar alte Bäu-
me entfernt, die jetzt durch neue
Schattenspender ersetzt werden.
Wir werden dort statt Nadel- neue
Laubbäume setzen. Bereits im
Vorjahr wurde unser Restaurant
erneuert. Derzeit planen wir noch
den Bau von behindertengerech-
ten Parkplätzen sowie einer Fahr-
radtankstelle für E-Bikes“, berich-
tet der Dorfchef.

Familienausflugsziel
Neben dem Badesee, der vom Ge-
meindearbeiter Manfred Zauner

wie ein englischer Garten gehegt
und gepflegt wird, bietet Ried vor
allem für die Kleinsten weitere Er-
lebniswelten. Dazu gehört der
Bibi-Kinderspielplatz in der Nähe
der Neuen Mittelschule sowie Bi-
bis Märchenwald beim Leithenbü-
helweg. Dort erleben Kinder mys-
tische Tierwelten, einen Märchen-
weg, die Zauberfiguren Moos-
mann sowie Libelle-Prinzessin
und einen coolen Wissenspfad, bei
dem Kinder ihre Kreativität unter
Beweis stellen können.

Wildbach-Trail
Während sich am See an schönen
Sommertagen bis zu 2.000 Besu-
cher tummeln, setzen die Rieder
zudem auf Actionsport in der frei-
en Natur. Eine neue Attraktion in

dieser Hinsicht ist der 3,4 Kilo-
meter lange Wildbach-Trail von
Fendels hinunter nach Ried. Der
Abenteuerweg über die Hänge-
brücke und durch die Fendler
Schlucht weist einen Höhenun-
terschied von 480 Metern sowie
ein Gefälle von 40 Prozent auf.
Konzipiert wurde diese neue At-
traktion vom Raftingunterneh-
mer Harald Wolf, der mit seiner
Firma H2O beim Sportplatz in
Ried das Sportcafe betreibt und
von dort aus spannende Freizeit-
unternehmungen organisiert und
anbietet. Erschlossen wird die
Freizeitwelt von Ried neuerdings
verstärkt durch den Radweg Via
Claudia, der bei Touristen wie
Einheimischen zusehends belieb-
ter wird. (me)

Der Rieder Badesee lockt im Sommer an Spitzentagen bis zu 2.000 Besucher. Zahlreiche Attraktionen für die Kleinen, wie im Bild der Bibi-Kinderspielplatz, machen
Ried zum attraktiven Ausflugsziel für Familien. Fotos: Eiter
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Markisenaktion mit super Rabatt 
bei Raumausstattung Bruno Mair, Ried
Ein effektiver Sonnenschutz ist wich-
tig, um sich vor Sonnenstrahlen und
Hitze zu schützen. Raumausstattung
Bruno Mair in Ried bietet diesbezüg-
lich jede Menge Lösungen an. 
Als Allroundgenie für die Terrasse er-
weist sich immer wieder die Markise.
Dieses Produkt gibt es in zahlreichen
Formen und Farben. Zusätzlich sparen
kann man derzeit bei der Markisen -
aktion „Funny Summer 2017“ mit bis
zu 30 % Rabatt auf ausgewählte Mar-
kisen (Aktionszeitraum bis 15. Okto-
ber 2017).

Zum Schutz gegen Mücken, Gelsen
und Fliegen bietet Raumausstattung
Bruno Mair unterschiedliche Insekten-
schutzsysteme an. Außenjalousien
oder Raffstore bieten nicht nur effekti-
ven Schutz gegen allzu viel Sonne,
sondern sind auch im Winter eine zu-
sätzliche Isolation bzw. fungieren als
Einbruchsschutz. 
Raumausstattung Bruno Mair ist der
richtige Partner in Sachen Beschat-
tungstechnik und Sonnenschutz mit
Markisen, Rollläden, Jalousien, Win-
tergartenbeschattung, Faltstore ... AN
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6531 Ried im Oberinntal · Tel. 05472 2120

Küchenexperten 
für die Gastronomie
Gerade in den tourismusstarken
Gebieten des Tiroler Westens sind
die Gastronomie und Hotellerie
auf verlässliche Partner angewie-
sen: Die Firma GKS Gastro Kü-
chen Service KG aus Ried hat sich
diesbezüglich einen guten Ruf er-
worben. Seit der Gründung im
Jahr 2007 hat sich der Familienbe-
trieb mit dem Handel von Groß-
küchengeräten und der Realisie-

rung von Gastronomieküchen ei-
nen fixen Platz auf diesem Sektor
erarbeitet. Zahlreiche Betriebe ver-
trauen auf die Kompetenz der Rie-
der. Auch Reparatur und Service
sowie weitere Dienstleistungen in
diesem Bereich werden angeboten.
Seit 2013 firmiert das Unterneh-
men mit Johann Senn und Ger-
hard Zöhrer an der Spitze unter
dem heutigen Namen. ANZEIGE
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Zukunftsvisionen für Gemeindezentrum und  
Rieder Gemeinderat startet mit Bürgerbeteiligungsprojekt einen Dorferneuerungsprozess

Knapp mehr als ein Jahr ist der
neue Bürgermeister Elmar
Handle jetzt im Amt. Der ehe-
malige Arbeiter beim Touris-
musverband hat sich zum Start
um viele Kleinigkeiten geküm-
mert. Jetzt plant er mittel- bis
langfristig die großen Würfe. Im
Fokus der Überlegungen stehen
ein neues Veranstaltungszen-
trum, die Sanierung des Ge-
meindehauses sowie die Revitali-
sierung von Schloss Sigmunds-
ried.

„Ried hat sich in den letzten Jah-
ren im Bereich der Kommunal-
steuern sehr positiv entwickelt.
Zurückzuführen ist diese erfreuli-
che Tatsache auf ein blühendes
Wirtschaftsleben. In jüngster Ver-
gangenheit haben sich gleich meh-
rere Betriebe angesiedelt. Zusam-
men mit der Nachbargemeinde
Prutz ist Ried das Wirtschaftszen-
trum im Oberen Gericht. Mein
Ziel im ersten Jahr nach der Amts-

übernahme war es, eine solide fi-
nanzielle Basis für die Zukunft zu
schaffen. Unser derzeitiger Ver-
schuldungsgrad ist erfreulich und
ich denke, wir haben jetzt Luft für
größere Zukunftsprojekte“, be-
richtet Dorfchef Elmar Handle.

Siedlungsprojekte
Wichtig ist dem Bürgermeister
eine gesunde Entwicklung der Le-
bensqualität für die Einheimi-
schen. In der 1.270-Seelen-Ge-
meinde wurde zuletzt im Sied-
lungsgebiet Bartlepui jungen Ein-
heimischen die Möglichkeit ge-
schaffen, kostengünstig Eigenhei-
me zu errichten. Neben der positi-
ven Entwicklung im Bereich des
Wohnens sowie der Betriebsan-
siedlungen geht es jetzt um zentra-
le kommunale Infrastrukturein-
richtungen.
„Ganz wichtig ist natürlich die
Realisierung eines Gemeindesaa-
les. Da wir ein sehr reges Vereins-
leben mit zahlreichen Veranstal-

Bürgermeister Elmar Handle – hier mit Nadine Streng von der Dorfsennerei –
startet mit Bürgerbeteiligung ein Dorferneuerungsprojekt. Foto: Eiter



7. Juni 2017    27

RIED

Veranstaltungssaal

Am Areal rund um das Schloss Sigmundsried und das alte Gemeindehaus sollen die Zukunftsvisionen von Ried mittel- bis
langfristig umgesetzt werden. Foto: Eiter

tungen haben, muss dafür natür-
lich so bald als möglich ein Zen-
trum geschaffen werden. Im Zuge
dieser Überlegungen bietet sich
natürlich das Areal rund um unser
Schloss an. Bevor wir in konkrete
Planungen eintreten, gilt es natür-
lich mit Fachleuten des Denkmal-
schutzes sowie der Ortsplanung
Studien anzustellen, die letztlich
finanziell wie baulich auch etwas
Realistisches möglich machen“, er-
klärt der Dorfchef.

Barrierefreiheit
Bevor die ganz großen Würfe ge-
startet werden, hat der Gemeinde-
rat jetzt dringend notwendige klei-
nere Vorhaben in Angriff genom-
men. So wurde zuletzt beschlos-
sen,  die Räumlichkeiten im beste-
henden Gemeindehaus barrierefrei
zu gestalten. Handle: „Wir werden
in den nächsten Monaten mit ei-
nem Kostenaufwand von rund
70.000 Euro den Eingangsbereich
zur Gemeinde durch einen Trep-
penlift rollstuhlgerecht gestalten.
In diesem Zug schaffen wir eine
Überdachung sowie zwei automa-
tische Schiebetüren beim Ein-
gangsbereich.“

Neues Freizeitprojekt
Eine neue Entwicklungschance in
Ried bietet die Nachnutzung des
ehemaligen Geländes des Grenz-
kraftwerkes Inn durch den neuen
Kraftwerksbau. Die beiden Vertre-
ter der Rieder Wirschaft, Stefan
Tschallener und Harald Wolf, ha-
ben sich über ein Zukunftsprojekt
auf diesem Areal zwischen dem
Badesee und der Neuen Mittel-

schule Gedanken gemacht. Kon-
kret ist in diesem Gebiet an einen
Oberländer Wasserpark gedacht.
Alle diese Gedanken sollen in
Kombination mit den Plänen für
Schloss und Gemeindezentrum
letztlich in ein Leitbild gegossen
werden, das die Zukunft von Ried
für die nächsten zehn Jahre als Ge-
samtkonzept darstellt. (me)

Bauen für heute und morgen: Hilti & Jehle
Mit Standorten in Vorarlberg und Tirol
offeriert das Bauunternehmen Hilti
und Jehle für die Menschen in West-
österreich ein umfangreiches Leis-
tungsangebot. Hochbau, Tiefbau,
Asphaltierungen, Spezialtiefbau,
Grundbau, Betongleittechnik, Wohn-
bau, Gebäudesanierungen - es gibt

fast nichts, das die MitarbeiterInnen
der seit 1876 bestehenden Firma nicht
möglich machen. 
Vom Standort Ried aus betreut und
beliefert Hilti und Jehle die Kundschaft
in Tirol. Hier ist auch ein Baumarkt an-
gesiedelt, der sowohl dem Heimwer-
ker als auch dem Profi neben einer

großen Produktpalette auch kompe-
tente Beratung durch fachlich bestens
ausgebildetes Personal garantiert.
Von Baustoffen über Werkzeuge bis
hin zu Fenstern, Türen und Garagen-
tore, ist im Baumarkt Ried so gut wie
alles für den Bau zu finden.

ANZEIGE

Verkaufe Audi A1 Sportback
1,6 TDI Attraction, 90 PS, 

8-fach bereift auf Alu, 5-türig,
 Klima, Sitzheizung, servicegepflegt, 

60.200 km.
Preis nach Vereinbarung 

€ 11.000,–. 
Infos unter 0664/2429798



Dort wo einst Sigmund der
Münzreiche einen alten Turm in
ein feudales Jagdschloss verwan-
delte und später die Gerichtsbar-
keit ihren Verwaltungssitz hatte,
bröckeln längst Mauern und Ge-
bälk. Doch obwohl die Politik
das zirka 800 Jahre alte Schloss
fast vergisst, lebt das historische
Gebäude wie kaum je zuvor. Weil
ein hochaktiver Verein von enga-
gierten Kulturschaffenden
Schloss Sigmundsried in ein at-
traktives Veranstaltungszentrum
verwandelt hat.
Noch kurz vor der Jahrtausend-
wende, im Jahr 1999, hat die Ge-
meinde Ried ihr Wahrzeichen in
Besitz genommen. Seither denkt
die öffentliche Hand über eine

weitere Nutzung sowie die Revita-
lisierung des historischen Juwels
nach. 
Bislang ist es bei Visionen, Kon-
zepten und Plänen geblieben.
Doch eine Truppe von Kultur-
schaffenden hat das Heft in die
Hand genommen. Der rund 40
Mitglieder starke Kulturverein hat
in unzähligen ehrenamtlichen
Stunden das Gebäude nach und
nach saniert. Mittlerweile sind
zahlreiche Räume für Galerie- und
Bühnenzwecke adaptiert. Dutzen-
de Konzerte, Ausstellungen und
Kleinkunstevents prägen jährlich
das Geschehen im Schloss.

Drei-Säulen-Prinzip
Der Verein, den es offiziell erst seit
drei Jahren gibt, hat als lose Initia-
tive schon seit Jahren in Ried die
Kulturszene belebt. „Unser Verein
hat, seit es uns gibt, quasi den
Schein von Dreifaltigkeit“,
schmunzelt Günter Patscheider,
der Historiker in der Truppe, der
erklärt: „Wir arbeiten auf Basis ei-
nes Drei-Säulen-Prinzips. Es geht
dabei um Musik, Bildende Kunst
und die Geschichte des Schlosses.
Musikchef ist unser Obmann Sa-
scha Pedrazzoli, der als Musiklehrer
und Absolvent eines Jazz-Studiums
seine Kompetenz und Kontakte
einbringt, um gute Konzerte nach
Ried zu bringen. Die Ausstellun-
gen organisiert der freischaffende
akademische Künstler Christoph
Mathoy. Ich kümmere mich um
das Historische sowie um die Füh-
rungen.“
Für Obmann Sascha Pedrazzoli
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Günter Patscheider kümmert sich im Schloss Sigmundsried um Führungen und
historische Ausstellungen. Foto: Eiter

Kreative Geister im fast vergessenen Schloss
Kulturverein „SigmundRied“ belebt das Obere Gericht mit Musik, Kunst und Geschichte

Regionalität und Persönlichkeit zählt!

Rauchfangkehrer

CHRISTIAN STURM
Ried im Oberinntal
Tel. 0664 26 07 180

n Beleuchtung      n Photovoltaik mit Akku      n Smarthome
Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Anliegen. 

Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.
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geht es vor allem darum, Künstlern
eine Plattform zu bieten. „Wir
wollen unserem Schloss wieder zu
dem historischen Stellenwert ver-
helfen, den es verdient. Ein beson-
deres Anliegen ist es uns, jungen
und unbekannten Künstlern aus
der Region die Möglichkeit für
Ausstellungen zu geben. Wir wol-
len das kreative Potenzial des Obe-
ren Gerichtes abseits des Main-
streams sichtbar machen“, betont
der Vereinschef.

Weltfremd mit Düringer
Neben Auftritten von und für Ein-
heimische wagen sich die Kultur-
macher von Ried auch immer
mehr an prominente Künstler he-
ran. So wird heuer am Samstag, 1.
Juli, ab 20.30 Uhr der bekannte
Kabarettist und „Mutbürger“ Ro-
land Düringer im Schloss Sig-
mundsried sein Programm „Welt-
fremd“ zum Besten geben.

Fotos vom Eisenbahnbau
Ein weiterer Höhepunkt des dies-
jährigen Kultursommers im
Schloss ist eine Fotoausstellung

über den nie vollendeten Bau der
Eisenbahn über den Reschenpass.
Für diese Verkehrsverbindung
wurden Ende des 19. Jahrhunderts
zahlreiche Pläne erstellt und im
Zuge des Ersten und Zweiten
Weltkrieges auch kleinere Ab-

schnitte gebaut, aber nie in Betrieb
genommen. „Wir haben sehr gutes
Fotomaterial aus dieser Zeit. Unse-
re Ausstellung wird zirka 70 histo-
rische Aufnahmen zu diesem Er-
eignis zeigen und Fotos von heute
gegenüberstellen. Geplant ist auch

ein Videofilm, der eine Zugfahrt
von Fließ über Prutz und Ried
nach Tösens mit dieser nie zu Ende
gebauten Bahn animieren soll“,
freut sich Günter Patscheider.
Infos unter www.sigmundsried.at

(me)
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Die große Sommerausstellung im Rieder Schloss zeigt heuer alte Fotos vom unvollendeten Eisenbahnbau über den Reschen. Foto: Kulturverein SigmundRied

TRANSPORTUNTERNEHMEN           6531 RIED Nr. 41
ERD- UND AUSHUBARBEITEN         TELEFON  0 54 72 / 62 94
STEINBRUCH                                    HANDY  0 664 / 131 61 64
FELS- UND SPRENGARBEITEN        ried@erdbaupatscheider.at
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www.kuechenprofis.at

TRANSPORTUNTERNEHMEN        6531 RIED Nr. 41
ERD- UND AUSHUBARBEITEN       TELEFON  0 54 72 / 62 94
STEINBRUCH                                  TELEFAX   0 54 72 / 62 94 7
FELS- UND SPRENGARBEITEN     HANDY  0 664 / 131 61 64
                                                        ried@erdbaupatscheider.at

Drei Generationen sorgen sich für das Wohl der Gäste am Campingplatz Dreilän-
dereck in Ried i.O.
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Begonnen hat alles im Jahr 1967, als Karl
 Patscheider in Ried i. O. einen kleinen Cam-
pingplatz ins Leben gerufen hat. Der heute 86-
Jährige wollte damals mit einem Nachbarn eine
Gemeinschaftsanlage errichten. Allerdings zer-
schlugen sich diese Pläne und so setzte Patschei-
der das Vorhaben eben alleine in die Tat um.
Die Zeit, sie war damals eine andere. Wohnmo-
bile im heutigen Sinn gab es noch keine, Wohn-
wägen nur vereinzelt, dafür aber jede Menge an
kleinen Zelten, womit auch die Betriebszeiten
klar waren: vorerst lediglich im Sommer.
Als sich dann die Ansprüche der Camper än-
derten und die Anzahl der Wohnwägen immer
größer wurde, wurde auf Ganzjahresbetrieb

umgestellt. Heute ist das Verhältnis längst ge-
nau umgekehrt wie in den Anfangsjahren:
Wohnmobile gibt es zuhauf, dafür sind mobile
Zelte fast schon die Ausnahme geworden.
Meistens werden sie noch von Radfahrern be-
nützt, die hier, wie man im wahrsten Sinne des
Wortes so schön sagt, ihre Zelte aufschlagen.

Immer in Familienbesitz
Im Jahr 1993 hat die Tochter des Firmengrün-
ders, Ingrid, zusammen mit ihrem Mann Ger-
hard Sailer die Geschicke übernommen. Und
auch die Nachfolge scharrt bereits mit den Hu-
fen: In zwei Jahren soll Sohn Günther mit sei-
ner Stefanie die Familientradition in dritter Ge-
neration weiterführen.

Gut ausgestattet
Aktuell sind es 70 Stellplätze, über welche der
Rieder Campingplatz verfügt. Allesamt sind sie
natürlich mit einem Stromanschluss versehen.
„Glamping” in den 4 Holzblockhütten und ge-
mütliche Wohnfässer bieten Extrakomfort für

Nichtcamper. Das Angebot runden zwei Apart-
ments im Hauptgebäude ab, in dem sich auch
die sanitären Einrichtungen, ein wunderschö-
ner Wellnessbereich sowie ein Kinderspielraum
mit kleiner Kletter- und Sprossenwand, Tisch-
fußball, „Kleinkinderecke“ usw. befinden. Ein
kleiner Spielplatz direkt am Campinggelände
und zwei weitere größere Abenteuerspielplätze
in unmittelbarer Umgebung (250 Meter, Bade-
see Ried und Dorfzentrum) runden das Ange-
bot für die Jüngsten ab. Für die familiäre Aus-
richtung spricht auch der Umstand, dass es je-
weils viele Stammgäste in den Campingplatz
Dreiländereck, der vom ADAC bereits ausge-
zeichnet wurde, verschlägt. Außerdem ist der
Campingplatz auch Premium-Nestpartnerbe-
trieb der Tiroler Familiennester. 
Die zentrale Lage bietet den idealen Ausgangs-
punkt für sämtliche Aktivitäten im Tiroler
Oberland. Egal ob Radfahren, Wandern, Ski-
fahren, Downhill usw. – für Jung oder Alt, Ak-
tive oder Genießer, Singleurlauber oder Fami-
lie – hier findet jeder das Passende.

BAU- UND KUNSTGLASEREI

SPENGLEREI - ISOLIERUNGEN

‰ Spezielle Systeme für Bad- und Duschverglasungen,
Glastrennwände, Fassadenverglasungen

‰ Prefa-Bedachungen, Fassadensysteme in Aluminium

A-6531 Ried 230 · Tel. 05472 - 6969
Fax: DW 50 � info@zerzer.net

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!

SPORT 2000 Burtscher · Hauptstraße 22 · Ried im Oberinntal
Tel. 05472 / 2180 · www.sportburtscher.at

www.h2o-adventure.at 
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Camping Dreiländereck ist
auch ein „Familieneck”!
50 Jahre Traditionsbetrieb – der Campingplatz 
in Ried i. O. ist gewachsen aber familiär geblieben

d wei AAppAA aarrtt-

Camping Dreiländereck - Fam. SailerGartenland 37, 6531 Ried i.O.Tel.: +43 5472 6025info@tirolcamping.atwww.tirolcamping.at
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Bau- und Möbeltischlerei
Alois Posch

Inhaber Friedrich Luttinger

Zugspitzstraße 15
6632 Ehrwald

Telefon: 05673-2304
friedl.luttinger@aon.at
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Tischlerei
A. Posch

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

Parkettböden • Umbauarbeiten und Reparaturen

DA SIND SIE AUF DER SICHEREN SEITE.
Statistiken sprechen eine deutliche Sprache. Die Zahl der Einbrüche in Häuser
und Wohnungen ist in letzter Zeit wieder angestiegen.
Über 80% aller Einbrüche erfolgen durch das Aushebeln von Fenstern und
Fenstertüren auf Terrasse oder Balkon. Nur sehr wenige Einbrüche werden
über die Haustüre begangen, ganz selten werden Scheiben eingeschlagen.
Deshalb ist es besonders wichtig, Fenster und Fenstertüren vor dem Aushebeln
zu sichern und somit Einbrechern das Leben schwer zu machen. Mit der ent-
sprechenden Sicherheitsausstattung von GAULHOFER geht das ganz einfach.

4x SO SICHER.
Mit der Gaulhofer 4-Punkt-Verriegelung wird das Aushebeln der Fenster 4x
so schwierig, wie mit der Grundausstattung. Die Fenster sind ZUSÄTZLICH
mit 4 Pilzzapfen aus speziellem Stahl ausgestattet. Diese greifen mit ihrer 
T-Form in stabile Schließteile aus Druckguss. Diese
Schließteile sind jeweils 3-fach im Rahmen verschraubt.

Alarmanlagen schrecken Einbrecher ab
Einbruchsmeldungen stehen in
Österreich mittlerweile bereits
an der Tagesordnung. Damit ge-
winnt das Thema „Sicherheit in
den eigenen vier Wänden“ zu-
nehmend an Bedeutung. Gerade
jetzt vor der Urlaubszeit spielt
unter den potenziellen Sicher-
heitsmaßnahmen die Alarman-
lage die größte Rolle. Damit
lässt sich fast jeder zweite Ein-
bruch verhindern.

Wer sein Gebäude sicher machen
will, braucht wachsame Nachbarn,
ein sicherheitsbewusstes Verhalten
und einen hochwertigen Gebäu-
deschutz. Dieser soll allerdings
funktionieren, wenn er gebraucht
wird. Und das ist leider nicht im-
mer der Fall. „Bei einem Test der
Stiftung Warentest beispielsweise
fielen Alarmanlagen-Sets zum
Selbsteinbau durch. Entweder
klafften böse Sicherheitslücken auf

Auch heute noch hinterlassen Langfinger Zeichen an Gebäuden, sogenannte
Gaunerzinken. Hier einige Beispiele und ihre Bedeutungen.

Quelle: Bundesministerium für Inneres

oder die Handhabung war zu
kompliziert – oder beides. »Von
solchen preisgünstigen Anlagen
aus dem Baumarkt rate ich drin-
gend ab. Falsche Sparsamkeit kann
Leib und Leben bedrohen. Sicher-
heit gehört in Profi-Hände”, rät
Sicherheitsexperte Christoph Zeu-
ner von Telenot.
Sollen Alarmanlagen echte Sicher-
heit bieten, müssen sie vom Fach-
mann geplant und eingebaut wer-
den. Zudem lohnt es sich, auf Gü-
tesiegel zu achten, wie das der VdS
Schadenverhütung und des VSÖ
(Verbandes der Sicherheitsunter-
nehmen Österreich). „Es reicht
nicht, wenn einzelne Komponen-
ten wie Bewegungsmelder mit
dem Gütesiegel ausgestattet sind,
es muss wirklich die komplette

Anlage zertifiziert sein“, warnt
Zeuner. „Denn nur dann habe ich
die Sicherheit, dass alle Kompo-
nenten aufeinander abgestimmt
sind und damit die Alarmanlage
funktionstüchtig ist“, so der Si-
cherheitsexperte.
Übrigens: Immer häufiger machen
in den letzten Monaten Meldun-
gen von sogenannten „Gaunerzin-
ken“ die Runde:  Gaunerzinken
gab es nicht nur im Mittelalter.
Auch heute noch hinterlassen
Langfinger Zeichen an Gebäuden.
Ein X etwa verrät: Hier gibt es et-
was zu holen. „Wenn hingegen
eine Alarmanlage aufpasst, dann
könnten sich an der Hausfassade
leicht zwei Pfeile, die durch einen
Kreis laufen, finden, denn das be-
deutet schnell weg“, so Zeuner.

SICHERHEIT IM URLAUB



7. Juni 2017    33

GUT BETREUT IM ALTER

Wir bringen Sie
sicher nach oben!Treffen Sie Vorsorge! 

Ein Sturz über eine Treppe kann bei
einer Gehbehinderung schwere und
nachhaltige Folgen für die künftige
Lebensweise haben. Lassen Sie sich
unverbindlich beraten, wie Sie kosten -
günstig zu einem nachträglichen Ein-
bau eines  Homeliftes oder Treppen-
liftes unter Zuhilfenahme von Förde-
rungen kommen können. 
Profitieren Sie von unseren Spitzen-
produkten „Made in Austria”. 

Der Spezialist für Treppenlifte, Vertikallifte, Behinderten-Lifte
barrierefreies Wohnen. Wir beraten Sie gerne unverbindlich.

Tel. 05266 88099  |  e.mail: office@ligamed.at

Altenheim oder Betreutes Wohnen?
Die Gründe für Senioren, entweder
ins Altenheim oder ins Betreute
Wohnen zu übersiedeln, könnten
nicht unterschiedlicher sein: Wäh-
rend die Bewohner von Altenhei-
men klar die Vorteile in der guten
Betreuung sehen, finden die Be-
wohner von Betreutem Wohnen
mehrere Aspekte wie Barrierefrei-
heit der Wohnung, die gute Betreu-
ungsleistung sowie den persönli-
chen Wohnstil. So ein Ergebnis ei-
ner IMAS-Studie. Die Studie zeigt
auch, dass bei den Senioren die Aus-
wahl bzw. die Notwendigkeit von
Pflegeleistungen ausschlaggebend
sind, sich entweder fürs Altenheim
oder fürs Betreute Wohnen zu ent-
scheiden.
In den Augen der Bewohner von Al-
tenheimen liegen deren Vorteile klar
in der jederzeit verfügbaren Hilfe.
Diese geht einher mit den angebo-
tenen Pflegeleistungen, der medizi-
nischen Versorgung und der Verkös-
tigung. Auch spielen Gemein-
schaftsaspekt, Aktivitäten und die
netten Mitbewohner eine Rolle.
Als Nachteile des Altenheims sehen

die Bewohner vor allem die Ein-
schränkung ihrer persönlichen Frei-
heit und den Verlust des persönli-
chen Umfelds. Als weitere große
Nachteile werden die Trennung von
der Familie und die fehlende Selbst-
ständigkeit genannt.  
Für Bewohner von Betreutem Woh-
nen sind zwar ebenfalls die Barriere-
freiheit der Wohnung und die Be-
treuungsleistungen entscheidend,
jedoch auch noch einige andere As-
pekte. Etwa, dass die Wohnung ge-
fällt, die gute Infrastruktur, weil man
sich noch zu fit fürs Altersheim fühlt
oder weil man das Maß der Betreu-
ung eigenständig wählen wollte.
Sowohl für die Bewohner von Be-
treutem Wohnen als auch von Al-
tenheimen steht fest: Ihr Alltag ist
durch ihre neue Wohnsituation in
der jeweiligen Einrichtung leichter
geworden. Allerdings verspüren die
meisten Befragten trotz der hohen
Zufriedenheit noch Sehnsucht nach
ihrem alten Zuhause. Auf einer wei-
teren Ebene vermisst man die Fami-
lie, die gewohnte Umgebung und
den eigenen Garten.

www.oetztalpflege.at

Ein moderner Pflegebetrieb, der seit dem Jahr 1990 die Bewohner des vorderen Ötztales in allen Lebenslagen unterstützt.
Nicht nur im Alter, sondern auch im Urlaub wird eine umsorgende Hand immer wichtiger.
Bei ungeahnten Schicksalsschlägen, bei einer plötzlichen Pflegebedürftigkeit oder Unfällen ist es entscheidend,
 jemanden zu haben, der hilft.
UNSERE LEISTUNGEN
Einen mobilen Pflegedienst in Anspruch zu nehmen, bedeutet im ersten Moment, fremden Menschen zu vertrauen.
 Deswegen möchten wir uns bei einem Erstgespräch vorstellen und Sie kennen lernen. Dabei entwickeln wir mit Ihnen,
Ihren Angehörigen und unserem Team ein auf Sie abgestimmtes Versorgungskonzept. Außerdem beraten wir Sie
 natürlich gerne auch zur Finanzierung. Wir übernehmen folgende Leistungen, ganz nach Ihren Bedürfnissen:
� PFLEGE  � HAUSHALTSHILFE / HEIMHILFE  � BETREUTES URLAUBEN 
� SOZIALE BETREUUNG  � HEILBEHELF-VERLEIH  � ESSEN AUF RÄDERN
INFORMATIONEN UNTER: TEL. 0664/11 11 186l fl
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Ausbildung für Sozialbetreuungsberufe
Ein breites Spektrum an Berufsmög-
lichkeiten bietet die Schule für Sozial-
betreuungsberufe SOB-Tirol in Inns-
bruck. Wer sich für die Alten-, Behin-
derten-, Familienarbeit oder Behinder-
tenbegleitung interessiert, erhält in der
SOB-Tirol eine Ausbildung zum bzw.
zur SozialbetreuerIn auf Fach- und
Diplom niveau. Die Ausbildung ist so-
wohl im Vollstudium als auch berufs-
begleitend möglich.
„Die Schule für Sozialbetreuungsberu-
fe bietet allen Interes sierten eine Aus-
bildung an, die darin schult, Men-
schen im Alter, mit Demenz, mit Be-
hinderung oder in schwierigen Le-
benslagen wertschätzend und unter-

stützend zu beglei ten”, so Mag. Birgit
Zauchner, die Direktorin der SOB.
Es gehe darum, dem Lebensabschnitt
„Alter” eine bewusste und individuelle
Gestaltung zu verleihen. Über die Pfle-
ge hinaus ist man in der direkten
Tagesge staltung von alten Menschen
tätig, wobei individuelle Techniken der
Biografiear beit, der Validation oder
der Aktivierung angeboten werden.
Aufgrund der inte grierten Pflegeassis-
tenz und eines psy chosozialen Ab-
schlusses achten SOB-Absolvent -
Innen auf körperliche, soziale, psy-
chische und spirituelle Bedürfnis se
der Menschen.
Nähere Infos: www.sob-tirol.tsn.at AN

ZE
IG

E

Die S|O|B TIROL bietet Qualifizierung und Professionalisierung 

im Bereich Sozialbetreuung für Menschen mit sozialem Interesse

ab dem 17. Lebensjahr bis ins hohe Erwachsenenalter.

Ausbildungen als Fach-/Diplom-SozialbetreuerIn:

ALTENARBEIT (mit integrierter Pflegeassistenz)

BEHINDERTENARBEIT (mit integrierter Pflegeassistenz)

BEHINDERTENBEGLEITUNG (mit UBV)

FAMILIENARBEIT (mit integrierter Pflegeassistenz)

NACHMELDUNGEN FÜR 2017 NOCH MÖGLICH!
Start der Ausbildungen:

September 2017

Informationen 
für das Schuljahr 2018/19:
Tag der offenen Tür:
Donnerstag, 16. November 2017

Maximilianstr. 41-43 | 6020 Innsbruck
www.sob-tirol.tsn.at | 0512 58 28 56 | sob@tsn.at
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Sie wollen ein Fertighaus bauen?
Maßgenaue
Boden platten
und Keller 
als Basis für
verschiedene
Fertigteilhaus -
anbieter. 
Gerne bauen
wir Ihnen auch
die passende 
Garage und
Gartenmauer
dazu.    ANZEIGE

Auch 2017 setzen sich die Haus-
bau-Trends der vergangenen
Jahre fort: Besonders gefragt
sind flexible und funktionale
Häuser, die auch im Alter noch
höchsten Wohnkomfort bieten.
Immer häufiger entscheiden sich
„Häuslbauer“ daher für einen
Bungalow. 

Mietfreies Wohnen ist ein wichti-
ger Bestandteil der privaten Alters-
vorsorge. Da ist es nicht verwun-
derlich, dass Bungalows bei den
Bauherren immer beliebter wer-
den. Bevorzugt werden Wohnflä-
chen von bis zu 100 Quadratme-
tern. „Ein Bungalow bietet barrie-
rearmen Wohnkomfort bis ins
hohe Alter“, weiß man bei Town
& Country Haus. In der Branche

ist daher das Angebot an ebenerdi-
gen Hausmodellen deutlich ge-
wachsen.
Bau-Experten kritisieren schon
länger, dass die Planung von Ei-
genheimen zu sehr auf das jugend-
liche Bauherren-Alter abgestimmt
wird. Die Folge: Im fortgeschritte-
nen Lebensalter müssen die Häu-
ser dann häufig verkauft oder um
teures Geld umgebaut werden.
Doch mittlerweile ist selbst barrie-
refreie Planung kein Randgrup-
penthema mehr. Mit gutem
Grund: Schon ein Gipsfuß nach
einem Sportunfall lässt einen die
Vorteile einer vorausschauenden
Planung schätzen.
Der Trend zum altersgerechten
Hausbau wird sich also weiter fort-
setzen. Die meisten Menschen

bauen nur einmal im Leben. Des-
halb ist vorausschauende Planung
auch für das Alter von Bedeutung.
Auf der anderen Seite wagen im-
mer mehr Paare im besten Alter ei-
nen neuerlichen Hausbau, um
sich vom zu großen Familienhaus
zu trennen. 

Individuelles Fertighaus
Funktionale und flexible Grund-
risse sind immer gefragter. Ob of-
fenes Raumkonzept, die Möglich-
keit bei Bedarf ein weiteres Zim-
mer einzurichten oder sogar eine
Einliegerwohnung, viele Bauher-
ren wünschen sich ein Haus, das
sich den Bedürfnissen verschiede-
ner Lebensphasen anpassen kann.
Außerdem sollten moderne
Grundrisse ausreichende Stau-

möglichkeiten bieten. Eine An-
kleide und Platz für Einbauschrän-
ke können so den Bau eines teu -
eren Kellers überflüssig machen.
Nicht nur individuell gebaute
Häuser, sondern auch Fertighäuser
sind heute vielfältiger denn je und
und Bauherren schätzen die un-
zähligen Möglichkeiten für die
Gestaltung ihres Hauses. Das be-
ginnt schon bei der Grundrissge-
staltung, geht weiter über die Fas-
sade bis zum Dach und hört erst
beim Innenausbau auf. 
Bei der Fassadengestaltung macht
sich der Trend zur Individualisie-
rung besonders bemerkbar: Natür-
liche Holzelemente, große Fens-
terflächen, die viel Licht und „die
Natur“ ins Haus lassen, sowie
farbliche Akzente werden reali-
siert. Auch die heimischen Fertig-
haus-Anbieter haben sich auf diese
Trends eingestellt – das Haus von
der Stange ist also längst passé.

Der Bungalow ist wieder im Trend
Barrierefreie Planung gewinnt immer höheren Stellenwert
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Traditionsbehaftet mit modernem Touch
Die Familie Egger aus Imsterberg erweiterte einen Bauernhof 
Ein Klassiker: In jungen Jahren
einmal in die Welt hinaus! Weg
von der gewohnten Umgebung
und in eine große Stadt ziehen!
Dort erkennen, dass es doch ei-
gentlich daheim am schönsten
ist – und wieder zurückkom-
men. 
Stefanie Egger ist eine richtige
Spadeggerin. Eine, wie sie sozusa-
gen im Buche steht. Aufgewachsen
unweit der Abzweigung von der
Vorder- zur Hinterspadegger-Stra-
ße sowie in einer Landwirtschaft,
weiß sie, was es bedeutet, im Grü-
nen zu wohnen und seine Ruhe zu
haben. Aber in jungen Jahren, da

will man auch etwas erleben: Also
zog die Imsterbergerin drei Jahre
lang nach Wien, um anschließend
beinahe vier Jahre lang an einer
Hauswirtschaftsschule zu unter-
richten. Wobei es sich gut traf,
dass auch der damalige Freund
und heutige Ehemann im Pinzgau
eine Arbeit fand – und zwar bei
den Bundesforsten. Dann kündig-
te sich Hannah, heute drei Jahre
alt, an und das Paar stand vor der
Frage, wohin des Weges. Vielleicht
wieder zurück in die Nähe der Ab-
zweigung von der Vorder- zur
Hinterspadegger-Straße?     
„Für uns war eigentlich schnell

klar, dass wir bei mir zuhause die
Landwirtschaft übernehmen woll-
ten“, erzählt die 30-Jährige. Und
nachdem dem aus Kärnten stam-
menden Daniel als Förster und lei-
denschaftlichem Jäger die Idee
ebenfalls gut gefiel, schritt man
alsbald zur Tat. Die bauliche Lö-
sung war der Abriss eines alten, im
Westen befindlichen Dachbodens,
an dessen Stelle ein Holzriegelbau
errichtet wurde. Der ebenfalls 30-
Jährige freut sich noch heute über
den raschen Baufortschritt. „Frei-
lich haben wir zunächst wochen-
lang nur abgerissen und entsorgt,
dann ist aber an einem Montag

das Dach abgepackt worden und
bereits am Freitag waren wir wie-
der dicht.“ Diese kurze Zeitspanne
war auch deshalb von Vorteil, weil
damit keine Bauschäden für die
darunter befindlichen Räumlich-
keiten entstanden. Nun befinden
sich in diesem neuen Trakt Küche,
Essbereich, ein getrenntes Wohn-
zimmer, ein Kinder- und ein El-
ternschlafzimmer sowie ein Bad.
Das Kinderzimmer befindet sich
in jenem Bereich, in dem der
Sichtdachstuhl die größte Höhe
aufweist, sodass dort ein Zwi-
schenboden eingezogen werden
kann. Lea (2) wird dann zusam-

Gischlewies 219 · 6474 Jerzens

Tel. 05414 / 862 42 · www.huter-moebel.at

Mehr Beratung       Mehr Wert-Garantie
Mehr Qualität          Mehr Kundenservice
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men mit ihrem Schwesterchen ge-
nügend Raumangebot vorfinden.
Im Stockwerk unter dem neu auf-
gesetzten Trakt befinden sich drei
Zimmer und ein Büro und von
hier aus gibt es auch eine Verbin-
dung in die Wohnung der Großel-
tern. Natürlich wurde aber auch
ein eigener Aufgang errichtet, so-
dass man einander nicht stört, bei
Bedarf aber auch trockenen Fußes
zueinander findet.      

Viel Platz für Familie
Wie es sich für eine Großfamilie
auf dem Land gehört, der Bruder
der Hausherrin hat derzeit auch

noch eine Wohnung, wird aber
bald in direkter Nachbarschaft neu
bauen – kommen bei diversen An-
lässen immer viele Menschen zu-
sammen. Deshalb war Stefanie
auch eine große Küche und ein
großer Tisch, an dem mindestens
zehn Personen Platz haben, wich-
tig. Klar hat diese Verwandt- und
Bekanntschaft auch beim Bau
kräftig Hand angelegt, wobei viel-
leicht ein Detail noch erwähnens-
wert ist, und zwar mit einem Au-
genzwinkern: War doch ein weite-
rer, in Sichtweite befindlicher
Nachbar Bauleiter des von AT-
Thurnerbau errichteten Zubaus.

„Der hat quasi vom Liegestuhl sei-
ner Terrasse aus den Bau beobach-
ten können“, scherzt der Bauherr.

Charakter erhalten 
Betrachtet man das Bauernhaus
nach dem Umbau, so kann man
sagen, dass der Charakter des
Hauses nicht allzu sehr verändert
wurde. Laut Aussage der Auftrag-
geber könne man ruhig sehen, dass
auch Junge nun in dem Anwesen
wohnen, „ein moderner Kasten“
sei allerdings nie in Frage gekom-
men. Weil Daniel als Förster viel
mit Holz zu tun hat, wäre es wohl
ein Frevel gewesen, wenn dies

beim Bau nicht auch der Fall ge-
wesen wäre. So findet man neben
Fassadenschalungen an der Au-
ßenseite im Inneren eine Lärchen-
holzstiege, ein Zirbenholzschlaf-
zimmer oder neben Holz-Alu-
Fenstern und dem bereits erwähn-
ten Sichtdachstuhl sowie den Tü-
ren auch eine Hackschnitzelhei-
zung. „Das Material beziehen wir
natürlich aus dem eigenen Wald“,
erklärt Daniel Egger. Einzig die
Verblechung der Windläden tanzt
vielleicht ein wenig aus der Reihe,
was aber natürlich praktische
Gründe hat. Erwähnenswert ist
auch der Kork-Vinylbodenbelag

Leuchtend grüne Farbtupfen erfreuen das Auge in der modern gestalteten Küche, in der sich auch die große Verwandtschaft zum gemütlichen Feiern trifft.
Die Bauherren setzten auch im Schlafzimmer auf natürliches Holz als Gestaltungselement – das große Foto an der Wand beweist die Naturverbundenheit.

Ausführung der Innentüren, Haustüre und Küche



in der Küche (darunter wie überall
Fußbodenheizung), von dem der
Bauherr vollends überzeugt ist:
Erstens ist er immer warm, auch
wenn nicht geheizt ist, und zwei-
tens total strapazierfähig. Das habe
man daran gesehen, dass beim Ver-
legen (einfaches Klick-System) die
Sägeblätter der Stichsäge rasch
stumpf geworden sind: „Ein paar
Schnitte, dann hat man tauschen
müssen.“ Abgesehen von den Fuß-
böden wurde auch sonst möglichst
viel in Eigenregie erledigt.

Besonderer Farbtupfer
Auffällig ist in der Küche der Fa-
milie Egger das helle, frische
Grün, in dem die Rückwand der
Küchenblock-Arbeitsplatte gehal-
ten ist. Stefanie sagt, die Beschaf-
fung dieser Gläser sei gar nicht so
einfach gewesen. Nachdem es sich
um keine RAL-Farbe handelt,
musste als Vorlage eine in einem
Einrichtungshaus erstandene
Magnettafel herhalten. Der Glaser
malte dann in exakt demselben
Ton nach. Schaut man sich um, so
entdeckt man auch den Soda-Max

und die Kaffeemaschine zumin-
dest in einem ähnlichen Grün.
„Ganz klar“, lacht Daniel, „die
Vorliebe für das Grüne ist durch
mich noch einmal gewachsen.
Meine grüne Montur hat Stefanie
in ihren Kindheitserfahrungen
noch einmal bestärkt.“ (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.

Interessantes  Gestaltungsdetail ist
das zweifarbige Furnier der Türblätter.

6426 Roppen · Gewerbepark 7 
metallbau@ambrosi.co.at · www.ambrosi.co.at

ZAHNTECHNISCHES LABOR JOSEF KÖNINGER
6426 ROPPEN, BUGGLWEG 14, T: 0676-3538019

e-mail: koeninger@roppen.net

WAS TUN, WENN SIE MIT 
IHREN DRITTEN NICHT 
ZUFRIEDEN SIND?

TrockenbauarbeitenTrockenbauarbeiten
www.praxmarer-innenausbau.at

6426 Roppen, Gewerbepark 15
Tel. 05417-20151  ·  Fax: 05417-20151-14

Wir wünschen den Teilnehmern 
einen guten Erfolg und 
schöne Stunden in Roppen.

Bgm. Ingo Mayr & Gemeinderäte
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130 Jahre Offenheit für Gott und die Menschen

1 3
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Seit 130 Jahren wirken die Barmherzi-
gen Schwestern bereits im Kloster-
heim »Via Claudia« in Nassereith.
Während all dieser Jahre leisteten die
Geistlichen schier Unglaubliches. Sie
kümmerten sich im Dienste der
Nächstenliebe aufopfernd um seelisch
kranke Mitmenschen, um ihnen ein
glückliches und unbeschwertes Leben
zu gewährleisten. Herzenswärme und
Verständnis sind aber nur ein kleiner
Teil jener Attribute, welche die Barm-
herzigen Schwestern auszeichnen. Im
Februar 2015 erhielt man mit dem

Einzug von fünf Ordensfrauen aus der
Provinz Singida in Tansania (Ostafri-
ka) tatkräftige Unterstützung bei der
Betreuung. 
1 Verantwortlich für die Organisati-

on und den Ablauf der Feierlich-
keiten: Christoph Schultes, Kul-
turreferent Nassereith, und Ge-
meinderat Stefan Schönherr.

2 Die weltliche Leitung bei »Via
Claudia«: Heimleiter und Ge-
schäftsführer Arnold Schett, hier
im Bild mit seiner Pflegedienstlei-
terin Simone Pfefferle.

3 Zu den Ehrengästen zählten auch
die beiden Gemeindepolitiker Ger-
hard Spielmann, Vize-Bürger-
meister und Amtsleiter, und Alt-
Bgm. Reinhold Falbesoner. 

4 Himmlische Klänge entlockte die
junge Ausnahme-Harfenistin
Chiara Krabichler.

5 Bürgermeister Herbert Kröll wür-
digte in seiner Ansprache die Ver-
dienste der Barmherzigen
Schwestern.

6 Im Kreise der Barmherzigkeit gut
aufgehoben: Nassereiths Pfarrer

Josef Ahorn.
7 Provinzoberin Schwester Johan-

na Maria Neururer wies auf die
tragende Rolle des Via Claudia
Heims im Pflegewesen hin.

8 Auch im Ruhestand interessiert
sich die ehemalige Pflegedienst-
leiterin Schwester Hildegund für
die Anliegen des Versorgungs-
hauses im Kloster.

9 Sabine Falbesoner, Leiterin des
Kindergartens und der Kinderkrip-
pe, kümmert sich mit viel Enthu-
siasmus um die Jüngsten.
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WE schafft Wohnraum in Lechaschau

In unmittelbarer Nähe des Bezirks-
hauptortes Reutte, in Lechaschau, er-
richtet die gemeinnützige Wohnbau-
gesellschaft Wohnungseigentum
(WE) nach den Plänen des Architek-
turbüros Walch und Partner eine ob-
jektgeförderte Mietkaufanlage mit 24
Einheiten. Das sehr schön gelegene
Grundstück, die funktionelle Planung
und das komplette Finanzierungspaket
ergeben höchsten Wohnwert. Bei der
Firstfeier zeigten sich die Gemeinde-
vertreter (v.l.)  GV Charlotte Ladner,
Vize-Bgm. Wolfgang Klien, WE-Ge-
schäftsführer DI Walter Soier und
Bürgermeister Hansjörg Fuchs äu-

ßerst angetan über die Schaffung von
Wohnraum für junge Mitbürger.
Das Projekt ist in zwei Baukörper ge-
gliedert, in denen 2-, 3- und 4-Zim-
merwohnungen mit Nutzflächen zwi-
schen 55 und 95 m2 geschaffen wer-
den. Großzügige Balkon- und Terras-
senflächen sowie die Ausführung im
Niedrigenergiestandard der Tiroler
Wohnbauförderung ergänzen das
Konzept zu einem attraktiven Gesamt-
paket. Mit der Fertigstellung ist im
Frühjahr 2018 zu rechnen. Dank hoher
Förderungen ist es gelungen, eine In-
klusiv-Miete von 7,50 Euro je m2 Nutz-
fläche zu erzielen.
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»I love Wenns« mit neuem Obmann
Der Wirtschaftsverein »I love Wenns«
hat einen neuen Vorstand: Der lang-
jährige Obmann, Masseur Harald Bau-
er, legte das Amt in die Hände des Fo-
tografen und Grafiker, Chris Walch.
Bauer bleibt aber als Stellvertreter an
der Seite des Neo-Obmannes, um die-
sen zu unterstützen. Als Schriftführer
wurde der Geschäftsführer des Hotel
Alpina Resort, Reinhold Werth, bestä-
tigt. Sein Stellvertreter wird in Zukunft
Bernd Jordan von der Raiffeisenbank
Pitztal sein. Das Amt der Kassierin be-
hält Priska Gundolf (Pi Design) mit ih-
rer Stellvertreterin Inge Weber (KFZ
Mike). 

Nach der ersten Veranstaltung im
Jahr, der alljährlichen Muttertagsakti-
on, bei der die Frauen aus Wenns mit
Kuchen und Kaffee verköstigt und mit
einem Blumenstockerl beschenkt
wurden, hat sich der Verein noch ein
»Schölfelerfest« im Herbst, den Wirt-
schaftstag im Dezember und eine Ad-
ventaktion vorgenommen. Der Ein-
kaufsgutschein »Wennsger« kann in
10 bzw. 5 Euro-Gutscheinen erworben
und in teilnehmenden Betrieben ein-
gelöst werden. 
Insgesamt beteiligen sich 21 Firmen
aus Wenns an dem Verein »I love
Wenns«. 

Der neue Vorstand des Vereins »I love Wenns« (v.l.): Inge Weber, Harald
 Bauer, Chris Walch, Priska Gundolf, Bernd Jordan und Reinhold Werth.

Verkaufe Audi A1 Sportback
1,6 TDI Attraction, 90 PS, Bj. 2012 
8-fach bereift auf Alu, 5-türig,  Klima, Sitzheizung,
servicegepflegt, 60.200 km.
Preis nach Vereinbarung € 11.000,–. 
Infos unter 0664/2429798




