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Das große Ziel sei eine pompöse Er-
öffnung mit Pomp und Trara zum
Weltcup-Opening. 
Das sagen die Verantwortlichen der
Ötzi-Fun Arena im Gewerbegebiet von
Tumpen. Quasi als Softopening konn-
te nun am ersten Juli-Wochenende
die Inbetriebnahme der Pizzeria und
von Teilen des Vergnügungstraktes
gefeiert werden.

1 Auch optisch eine ansprechende

Erscheinung: Cigdem Öztürk, die
zusammen mit ihrem Mann die
neue Pizzeria führt. Das Paar war
zuletzt fünfeinhalb Jahre für das
Restaurant Al Dente in Telfs ver-
antwortlich gewesen.

2 Bülent Öztürk ist als Küchenchef
für die Zubereitung der Pizzen
und schmackhaften Ofenkartoffel
zuständig.

3 Helga Egger, die Mutter der Trup-
pe, agiert als Büroleiterin der Ötzi-

Fun Arena.
4 Markus Egger gilt als „Chef für al-

les“, hier zeigt er Bilder vom all-
jährlichen Tuningtreffen, dem laut
eigenen Aussagen 20.000 Besu-
cher beiwohnen.

5 Christian Egger, einer der beiden
Söhne des Betreiberehepaares, ist
für das Marketing und den Ver-
kauf zuständig.

6 Zweitsohn Thomas Egger küm-
mert sich um den Fuhrpark.

Ötzi-Fun Arena Teileröffnung Anfang Juli

1

4

2

5

3

6

Wie berichtet, entstand in der ehema-
ligen Billa-Halle des Imster Gottstein-
Geländes in dreimonatiger Bauzeit
eine neue Boulderhalle. Somit können
Freunde des Kletterns nun auch ohne
Partner üben, da sich im Gegensatz
zum Klettern alle Griffe in Absprung-
höhe befinden. Die Inbetriebnahme
fand im Beisein vieler Gäste statt.  
1 Oft zu einem Scherz aufgelegt ist

Taxiunternehmer Christoph Leys.
In diesem Fall gab er sich als Gat-
te der Dame zu seiner Linken aus.
Wahr ist, dass die beiden schon

Eröffnung der Imster Boulderhalle wurde kräftig gefeiert

1

6 7 8

2 43

5
lange befreundet sind. So be-
suchten Andrea Gottstein und der
Charmeur bereits gemeinsam die
Volksschule.

2 Claudia Franzoi (l.), sie unterrich-
tet kaufmännische Fächer an der
Imster HAK, musste zusammen
mit Angelika Leys ob des Scher-
zes von Christoph Leys, des Gat-
ten der rechts im Bild abgebilde-
ten Dame, herzhaft lachen. 

3 Gemeinderat Norbert Praxmarer
unterhielt sich blendend mit
Hansjörg Gottstein, dem Vermie-

ter der Halle, der meint, „dass hier
ein tolles Angebot entstanden ist“.

4 Nicht nur privat ein Paar, sondern
auch bei der Bergrettung ein gu-
tes Gespann: Monika Prantl-Pe-
ham und Manfred Prantl, der
Imster Ortsstellenleiter.

5 Markus Welzl (l.) war in seiner
Funktion als ehemaliger Alpenver-
einsobmann und Kletterbegeister-
ter gekommen,  Andreas Schaber
aus ähnlichen Gründen. Unter an-
derem war Letztgenannter 12
Jahre lang Ortsstellenobmann. 

6 Das offizielle Imst war auch durch
Stadtmarketing-Lady Tatjana
Stimmler und TVB-Ortsobmann
Hannes Staggl vertreten.

7 Gemeinderätin Brigitte, und Otto
Flür, dem man es auch nicht an-
sieht, gerade einen runden Ge-
burtstag hinter sich zu haben. Der
Neo-70er hatte einiges mit Dag-
mar Schaber zu sprechen, einer
gebürtigen Sautnerin.

8 Steinblock-Geschäftsführer 
Guntram „Gü“ Jörg 
moderierte selbst am Mikro.
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Mit 16 schon dreifache Europameisterin
Die Haiminger Mountainbikerin Laura Stigger eilt von Sieg zu Sieg

Bergauf. Bergab. Quer durch
den Wald. Über Stock und Stein.
Und das alles in Höllentempo.
Dieses Abenteuer absolvieren
die Radsportler in der Olympi-
schen Disziplin Cross Country.
Österreichs Beste in ihrer Alters-
klasse ist Laura Stigger aus Hai-
ming. Noch heuer will sie zur
Weltmeisterschaft nach Austra-
lien. Ihr Fernziel ist die Olym-
piade 2020 in Tokio.

Im Interview mit impuls gibt sie
sich bescheiden, wortkarg und bei-
nahe schüchtern. Doch die 165
cm große und 50 kg schwere Laura
ist ein Muskelpaket. Sitzt sie erst
einmal am Mountainbike dann ist
sie schier unschlagbar. Bereits mit
sieben Jahren hat sie mit dem Rad-
fahren begonnen. Mittlerweile hat
die Juniorin in verschiedenen Al-
tersklassen bereits vier österrei-
chische Meistertitel und drei Siege
bei den Europameisterschaften auf
ihrem Konto. Die Schülerin des
Sportgymnasiums in Innsbruck ist
ein außergewöhnliches Bewe-
gungstalent und bereits seit 2013
Mitglied der österreichischen Na-
tionalmannschaft.
Wie alle Sportler bekommt auch
Laura Stigger ihre Erfolge nicht
geschenkt. Die am 25. September
2000 geborene Haimingerin trai-
niert seit Jahren hart und gezielt.

Unter der Anleitung ihres Trainers
Rupert Scheiber aus Huben im
Ötztal bereitet sie sich nach einem
klaren Programm auf ihre Wett-
kämpfe vor. „Am Rad trainiere ich
jede Woche zirka 10 Stunden. Ich
fahre von zu Hause aus auf die
umliegenden Berge. Pro Trainings-
einheit bin ich zwischen 10 und
20 km unterwegs und wähle ge-
zielt anspruchsvolle Strecken“, er-
zählt Stigger, die von März bis
Ende September am Rad sitzt und
sich in den Wintermonaten beim
Langlaufen und Skitourengehen
fit hält. „Zwischendurch geht es
auch in die Kraftkammer im Fit-
ness-Studio Physio Radl in Um-
hausen“, verrät Laura.

Hoher Kalorienverbrauch
Der drahtige Teenager geht im
Training wie im Rennen stets ans
Limit. Auch wenn sie dabei tau-
sende Kalorien verbrennt, hat sie
keinen gezielten Ernährungsplan.
„Ich liebe Spaghetti, Wiener
Schnitzel und auch Kasspatzln. Bis
heute hat mir das alles jedenfalls
nicht geschadet. Am besten wirkt
aber wohl die Fritattensuppe von
meiner Oma“, lächelt die 16-Jäh-
rige, die vor allem ihren Eltern He-
lene und Jochen sowie ihren Groß-
eltern Franz und Ingeborg für ihre
Unterstützung dankt: „In den ver-
gangenen 10 Jahren hat sich bei

uns immer alles ums Radfahren
gedreht. Meine Lieben haben viel
Zeit und auch Geld in meine Kar-
riere investiert.“

Große Ziele
Mittlerweile wird Laura bereits
von Sponsoren unterstützt, die ihr
das Mountainbike und andere
Ausrüstungsgegenstände zur Ver-
fügung stellen. Wie es aussieht
darf sie noch heuer im September
nach Australien zur Weltmeister-
schaft fahren. Sportlich hat sie da-
für die erforderlichen Limits be-
reits erreicht, die organistorischen
und finanziellen Hürden dürften
auch noch geschafft werden. Doch
davor gibt es noch zwei andere
Wettkämpfe. Im Juli will sie noch
in Salzburg den Staatsmeistertitel
verteidigen und in Italien zum
vierten Mal Europameisterin wer-
den. In drei Jahren kann sie dann
bereits bei den Erwachsenen star-
ten. Bei der Olympiade in Tokio
2020 wäre sie mit 19 bereits in der
Damenklasse startberechtigt.
Motiviert wird die junge Haimin-
gerin nicht nur vom Team des
Union Radclubs Ötztal sondern
auch von ihren Trainingspartnern.
„Oft fahre ich mit meinem Team-
kollegen Daniel Köll aus Tarrenz
durch die Wälder. Am häufigsten
bin ich aber mit meinem Bruder
Lars unterwegs, der mit 13 in sei-

ner Altersklasse auch bereits zu
den Topfahrern in Tirol zählt“,
sagt Laura, für die die Weltcup-
Siegerin Lisi Osl aus Kirchberg im
Unterland das große Vorbild ist.

Nahezu unschlagbar
Lauras Siegeszug klingt schier un-
glaublich. Heuer hat sie alle 11
Rennen, bei denen sie am Start
war, gewonnen. 2016 holte sie bei
21 Rennen 20 Siege. 2015 gwann
sie alle 19 Rennen und 2014 alle
17 Rennen. Ihre Charaktereigen-
schaften beschreibt Laura selbst
mit ehrgeizig, zielstrebig und ge-
duldig. Ihre sportlichen Stärken
sieht sie in Kraft, Ausdauer und
Technik. „Je schwieriger die Stre-
cke, desto besser sind meine Erfol-
ge“, weiß Stigger, die sich bei Stür-
zen auch schon die eine oder ande-
re Schramme zugezogen hat. Von
ärgeren Verletzungen ist sie aber
bislang verschont geblieben. Und
diese Gesundheit will sie sich noch
lange erhalten. „Beim Mountain-
biken kannst du auch mit Mitte
30 noch Spitzenleistungen brin-
gen“, schaut die junge Haiminge-
rin in die Zukunft. (me)

Mit dem Fahrrad querfeldein – Laura Stigger aus Haiming ist in Österreich beim Cross Country derzeit unschlagbar. Das
Rad ist ihre Welt. Selbst bei Pannen legt Laura selbst Hand an. Um die technischen Finessen kümmert sich Papa Jochen.
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Oberländer Handels-Lehrlinge sind top

Beim Lehrlingswettbewerb der Tiroler Handels-Lehrlinge in Innsbruck stellten
sich 20 Lehrlinge der Experten-Jury. Über den Sieg durfte sich Hannah Tiefen-
thaler freuen. Sie absolviert ihre Lehre beim Tiroler Heimatwerk in Innsbruck.
Platz zwei ging an Andreas Schranz vom Lehrbetrieb Patscheider Sport in Ser-
faus und den dritten Platz holte sich Marilena Thöni vom Lehrbetrieb Plangger
Delikatessen in Pfunds.

Tiroler Bäckerlehrlinge top

Für Tirol war der diesjährige Bundes-
lehrlingswettbewerb der Bäcker ein
voller Erfolg - auch aus Oberländer
Sicht: Michael Raggl vom Lehrbetrieb
Bäckerei-Café Gurgltalbrot in Nasse-
reith holte sich hinter Saskia Spiegel-
hoff vom Lehrbetrieb Bäckerei Lener
GmbH in Innnsbruck die Silbermedail-
le. Der Tiroler Bäckerinnungsmeister
Peter Zangerl (l), und der Bundesin-
nungsmeister-Stv. der Lebensmittel-
gewerbe, Josef Paul Schrott, gratu-
lierten. Insgesamt zeigten 17 österrei-
chische Nachwuchs-Bäcker in neun
Disziplinen – vom Brotwirken bis zum
Schaugebäck – was sie drauf haben.

Das Sommerfest direkt im Zentrum
von Landeck war auch heuer wieder
Anziehungsmagnet für viele Einheimi-
sche und Gäste. Es gab für Jung und
Alt beste Unterhaltung, das Musikpro-
gramm reichte von klassischer bis hin
zur elektronischen Musik. Auch das
Wetter spielte an diesem lauen Som-
merabend mit und für die Jungen gab

es einen Rummelpark mit den ver-
schiedensten Attraktionen. 
1 Einer der Stände am Landecker

Stadtfest: Betreiber Peter Pangraz
und Thomas Braun begrüßten als
eine der ersten Besucher Manuela
Haueis und Sandra Guggenbich-
ler. Bei so einem heißen Wetter
musste natürlich gleich ein kaltes

Getränk her.
2 Stadtfest-Besucher aus Nauders:

Michael Senn und Andreas Gut-
weniger. 

3 Gerhard Graber, der Obmann des
Landecker Rodelvereins, war na-
türlich auch mit dabei. Er organi-
siert selbst viele Veranstaltungen
rund um das ganze Jahr. 

Tausende Besucher am Landecker Stadtfest

1

4

7 8 9

5 6

2 3

4 Hawaii-Feeling pur: Andreas Grün,
Sabrina Thurner, Lina Stark und
Corina Schütz bildeten eine per-
fekte Clique und konnten ausgiebig
feiern.

5 Als es dunkel wurde und ein Ge-
witter aufzog, fanden Monika Pult
und Sabine Guem gleich Unter-
schlupf bei einem der Stände. Hier
ließ es sich weiter aushalten!

6 Poltergruppe mit Manuela Juen,
Diana Juen, Barbara Nöbl, Sarah
Traunmüller und Tamara Juen.
Feierlaune inkludiert.

7 Manuela Haueis und Jaqueline
Seidner hatten ebenfalls gute Lau-
ne, wie man auf diesem Bild gut
erkennen kann. 

8 Einmal Jack Daniels bitte? Christof
Zangerle und Thomas Spiss sind
treue Besucher des Festes.

9 Bekannte Gesichter der jungen
Wirtschaft Landeck: Unterneh-
mensberater Markus Noppeney,
Werner Pircher und Monika Nop-
peney bei der Hauptbühne am Ein-
gang des Stadtfestes. Hier ent-
stand ein regelrechter Hotspot für
Stadtfestbesucher.

10 Nur unschwer zu erkennen, dass
das der Stand des MX Bulls ist.
Fleißig an der Arbeit und im Stadt-
fest-Fieber waren Ossi Knoll, Rai-
ner Witting und Mathias Vogt. 

10

Süße Kreationen

Stockerlplätze für Tirol gab es beim
diesjährigen Bundeslehrlingswettbe-
werb der Konditoren in Villach. Beson-
ders erfreulich aus Oberländer Sicht
ist die Bronzemedaille von Rebecca
Reiter vom Lehrbetrieb Bäckerei Kon-
ditorei Kurz GmbH in Ischgl. Den Sieg
holte sich Sandra Schmidt aus Wien.
Der zweite Platz ging an die Tirolerin
Antonia Michetti, Innsbruck. 
Die 17 ausschließlich weiblichen Teil-
nehmerinnen aus allen neun Bundes-
ländern zauberten großartige Kreatio-
nen in folgenden Kategorien: Aufsatz-
torten, Aufschnitt-Torten, Modellier-
arbeiten, Pralinen und Stückdesserts. 
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Blues mit Tiroler Note
Oberländer „Saltbrennt” begeistert tirolweit
Was als Duo „Roots Blues“ bei
einer Blues Session begonnen
hatte, sollte wenige Monate spä-
ter zu einem Bandprojekt wer-
den, das tirolweit bekannt wird.
„Saltbrennt“ setzt auf den per-
sönlichen Touch in der Blues-
musik, wobei die Wurzeln im-
mer gehört werden sollen. Diese
Einzigartigkeit möchte sich die
Band beibehalten.

Bei einer Blues Session 2015 ha-
ben sich der Gitarrist Christoph
Kuntner aus Landeck und der
Mundharmonika-Spieler Christi-
an Deimbacher aus Imsterberg
kennengelernt. Die Begeisterung
für die Bluesmusik verband die
beiden. Seither musizieren sie ge-
meinsam als „roots-blues duo“.
„Wir haben überall gespielt, wo es
uns möglich war. Von Auftritten
in Kurhäusern bis hin zu Auftrit-
ten im kleinen Rahmen, haben wir
alles angenommen.“ Diese unzäh-

ligen Gigs sorgten dafür, dass das
Duo innerhalb kürzester Zeit im
Tiroler Oberland bekannt wurde.

Duo wird zum Quartett
Kurz darauf erhielten sie eine An-
frage für das Tschirgart-Jazzfestival
2016 in Imst. „Wir haben als Vor-
band für die Blueslegende „TAJ
Mahal“ gespielt. Das war schon
eine große Ehre, immerhin spielte
„TAJ Mahal“ bereits in Wood-
stock.“ Um der großen Bühne ge-
recht zu werden, sollte ein Bassist
dem Klang des Duos mehr Inten-
sität verleihen. Fabian Möltner aus
Zams machte das Duo zum Trio.
Beim Festival in Imst konnten sie
derart überzeugen, dass sie Side-
Act-Auftritte beim New Orleans
Festival 2016 in Innsbruck ange-
boten bekamen. 2017 erweiterte
sich das Trio zum Blues-Quartett –
der Drummer Jakob Köhle aus
Telfs sorgt für den richtigen Groo-
ve. 

Was die vier Musiker verbindet ist
die Begeisterung für die Bluesmu-
sik. „Weil es beim Blues viel um
Improvisation geht, ist Kommuni-
kation während des Spielens be-
sonders wichtig. Dafür braucht es
ein Verständnis füreinander und

für diese Art von Musik.“ Chris-
toph Kuntner hat seine Liebe zum
Blues zum einen Teil von seinem
Papa übernommen, der selbst viel
in diese Richtung musiziert. Au-
ßerdem ist er ein großer Ray
Charles Fan. Seit er dessen Lieder

Das Blues-Quartett freut sich auf den Auftritt beim New Orleans Festival.

Dorf 20 - 6491 Schönwies
Tel. + Fax 0 54 18/200 50 - Mobil: 0664/34 14 938

info@bianca-versicherung.at
www.bianca-versicherung.at

Bgm. Wilfried Fink 
mit dem Gemeinderat

Die Gemeinde
Schönwies wünscht
der Schützenkompanie
ein gutes Gelingen 
der Veranstaltung 
und allen Besuchern
viel Vergnügen!

Ehrenschutz:  Bgm. Mag. Wilfried Fink, Bundesmajor Mag. Röck Hartwig, 

Bezirkskommandant: Mj. Martin Schönherr, 

Talschaftskommandant: Mj. Josef Gfall

Ehrenkompanie: Schützenkompanie Imsterberg

FESTPROGRAMM:

8.00 Uhr         Aufstellung der Schützenkompanie beim Bahnhof

8.15 Uhr         Einzug zur Feldmesse beim Gemeindehaus

8.30 Uhr         Meldung an den Höchstanwesenden

                      Feldmesse: zelebriert von Schützenkurat Hw. Georg Schödl

 musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Schönwies

                      Kranzniederlegung für die Gefallenen beider Weltkriege

9.30 Uhr         Begrüßung durch den Bürgermeister Mag. Wilfried Fink

                      Ansprachen der Ehrengäste

                      Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

                      Anschließend: Festzug durch das Dorf mit Defilierung

10.30 Uhr       Frühschoppen der Musikkapelle Mils

13.00 Uhr       Unterhaltung mit der „Egerländer-Partie” der Musikkapelle Schönwies

Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.                      Kinderprogramm, Hüpfburg, ...

S O M M E R N A C H T S F E S T
der Schützenkompanie Schönwies
am 21. Juli ab 20.30 Uhr 
beim Gemeindesaal Schönwies  mit

Eintritt: freiwillige Spenden
Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.

Schützenkompanie Schönwies
TALSCHAFTSFEST am 23. Juli 2017 in Schönwies
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gehört hat, hat ihn der Blues nie
mehr losgelassen. Christian Deim-
bacher studierte ursprünglich
Tuba und ließ sich später von der
Mundharmonika finden. Der
Blues wird für ihn nie langweilig,
weil mit jedem Lied eine eigene,
persönliche Geschichte erzählt
wird. Jakob Köhle findet, dass je-
der ein Bluesfan ist, auch wenn
man das selbst oft noch nicht
weiß. Denn Blueselemente ste-
cken in jeder Art von Musik. Fabi-
an Möltner ist zwar eher ein
 Groove- Fan, ist aber soundtech-
nisch für alles offen und ein Uni-
versaltalent in allen Genres. Er hat
sich auf die Bluesmusik eingelas-
sen und so auch zum Blues gefun-
den. 

Ursprüngliches mit Tiroler Note
Bei der Namensfindung für ihre
Band, war es den Vieren wichtig,
ihre Intentionen auszudrücken.
„Mit unserer Musik wollen wir die
Wurzeln, die Essenz, des Blues er-
kennbar lassen und mit unserem
persönlichen Stil, dem gewissen
Tiroler Etwas, vermischen. Beim
Schnapsbrennen ist es ähnlich,

auch da spielt die Essenz, das Des-
tillat eine große Rolle und alles was
sonst noch dazu kommt, verleiht
ihm seinen Charakter. „Salt-
brennt“ heißt „selbstgebrannt“ im
guten Oberländer Dialekt und be-
tont die Einzigartigkeit und Origi-
nalität der Musik der Band.

Verheißungsvolle Talente
Die Vier waren selbst überrascht
davon, wie schnell sie sich mit ih-
rem Stil einen Namen in Tirol ma-
chen konnten. „Heuer wurden wir
für die Hauptbühne beim New
Orleans Festival gebucht. Am 21.
Juli zeigen wir unser Können am
Landhausplatz in Innsbruck.“
Und auch sonst ist noch allerhand
geplant: „Wir möchten europa-
weit in der Blues-Gemeinschaft
Fuß fassen. Auf internationalen
Festivals Auftritte zu bekommen,
wäre unser Traum.“ Den Bandmit-
gliedern ist bewusst, dass das viel
Arbeit bedeutet, daher bleibt ne-
ben Studium und Beruf wenig
Zeit für andere Hobbys. „Im
Grunde leben wir für die Musik
und investieren dafür fast unsere
gesamte Freizeit.“ (rok)

Das war wieder eine tolle Stim-
mung. Wetter hat gepasst, als
Haubenkoch Oliver der Einla-
dung von seinem Freund Walter
Lutz, der schon viele Sendungen
mit Oliver drehte, in Nauders am
SKYPOOL vom Hotel Almhof
die Kochsendung »Koch mit! Oli-
ver-International« drehte! 

Stargast der Sendung »Koch mit!
Oliver« am Sonntag, dem 23.
Juli, auf Puls 4 (18:10 Uhr) und

Sat1 (20:05 Uhr - Kurzversion)
ist Walter Lutz, der es sich nicht
nehmen ließ, gemeinsam mit Oli-
ver zu kochen. Walter Lutz hat die
wichtigsten Fakten seines »Schnit-
zelgeheimnisses« verraten: „In ers-
ter Linie kommt es auf die Quali-
tät des Fleisches an – aber auch das
richtige Fett muss ran (bei Walter
ist es FRIVISSA, darauf schwört
er). Denn, das Schnitzel muss au-
ßen schön knusprig bleiben, innen
aber saftig und zart.” ANZEIGE

2 Köche mit Leib und Seele 
Kochevent mit Oliver und Walter im Almhof, Nauders
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Milchstraßen-Fan
Raphael Wohlfarter betreibt Astrofotografie

Im Brotberuf ist Raphael Wohlfar-
ter Hausmeister im Umhauser
Kurhotel. Der gelernte Prozessleit-
techniker, in dieser Sparte geht es
um Fragen der Automatisierung
bei Heizung, Lüftung oder etwa
der Klimatechnik, hat aber auch
ein Faible für die Fotografie. Zu-
dem fasziniert den 31-Jährigen das
Universum. Er sagt, er habe sich
bereits „jede Universum-Serie und
jede erdenkliche Dokumentation
über das All“ angesehen. Somit lag
es auch nahe, zu versuchen, die
Milchstraße zu fotografieren. Al-
lerdings ist dies alles andere als eine
einfache Aufgabe. Denn einerseits
benötigt es dafür eine lange Belich-
tungszeit, andererseits führt diese
mit einer herkömmlichen Ausrüs-
tung dazu, dass die Sterne ver-
wischt werden. Die Unschärfe
rührt daher, weil die leuchtenden
Punkte sich in jener Zeit, während
der Verschluss geöffnet ist, weiter
bewegen. Somit sind gelungene
Aufnahmen mehr oder weniger
mit viel Glück verbunden - auf je-
den Fall eine Gradwanderung. Ab-
hilfe verschaffen allerdings astro-
nomische Nachführeinrichtungen
sowie das sogenannte Focus Sta-
cking, bei dem mehrere Aufnah-
men mit unterschiedlichen Belich-
tungen am PC zu einer einzelnen
Aufnahme montiert werden. 

(best)
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UMHAUSEN

Die Geschichte hat das Zeug zum
Klassiker zu werden! Heuer wurde
zum ersten Mal ein so genanntes
»Stuibn-Nannele-Aufwecken« ins Le-
ben gerufen. Doch wer weiß? - Wird
eine derartige Veranstaltung über
mehrere Jahre durchgeführt, so gehört
sie vielleicht schon bald einmal zum
Jahresablauf, genauso wie andere Er-
eignisse eben auch. Der Inhalt der Ge-
schichte ist schnell erzählt: Nach den
anstrengenden Krampustagen vom
Dezember des Vorjahres hat sich das
Stuibn-Nannele sozusagen in den
Winterschlaf begeben. Am Vorabend
zum 1. Mai heißt es allerdings „Aufwa-
chen!“ und so kriecht die, unter einem
Holzhaufen liegende Sagengestalt aus
ihrem Versteck hervor, schwingt sich
auf ein altes Waffenrad und fährt damit
Richtung Bonzan, quasi zur Sommer-
residenz , wo sie auf einem mit Son-

nenenergie betriebenen Windrad sit-
zend den kommenden Herausforde-
rungen entgegenblickt.
1 Mit Trommelschlägen wurde die

Veranstaltung eingeleitet: Martin
„Michelas“ Frischmann (m.) und
seine Kollegen kennen das Proze-
dere von den Schützen.

2 Petra Düringer sorgte sich zusam-
men mit anderen Helferinnen um
einen reibungslosen Ablauf.

3 Der Mann mit Kopftuch - Edgar
Kammerlander verfolgte interes-
siert das Geschehen.

4 Erzähler in historischem Kostüm:
Ronald Scheiber, er ist der Enkel
des Sagenfigur-Erfinders.

5 Stefan „Friedelas“ Frischmann
verkörperte das Stuibn Nannele.

6 Sprecher Patrick Eder moderierte
gekonnt und bat abschließend zum
Tanz um das Feuer.

Stuibn-Nannele wurde aufgeweckt

1

4

5 6

2

3

Sagengestalt wird 
zu Anstandswauwau!
Die Umhauser Stuibnfall-Tuifle sind
nicht nur ungarstige Krampusgesel-
len. Sie schauen zwar wie ihre Kolle-
gen recht furchterregend aus, bilden
aber insofern eine löbliche Ausnah-
me, weil sie auch Gutes tun wollen.
Unter anderem Kindern die Angst
vor den Krampussen nehmen. Des-
halb haben sie sich einer Umhauser
Sagenfigur bemächtigt, welche
 quasi als moralische Instanz über das
gesamte Jahresgeschehen wacht.
Der Name der guten Dame?
Stuibn-Nannele!
Die Sagenfigur wurde nach dem 2.
Weltkrieg von Ferdinand Scheiber
(„Brunnelas Ferdl“) erfunden und
gebaut. Die Holzlarve stammte von
Arnold Doblander („Adls Arnold“).
Sie ist bis heute im Original erhalten
geblieben. War das Stuibn-Nannele
früher bei der Plankenpuit aufge-
stellt, so musste sie dort Ende der
1970er Jahre recht zerzaust abge-
nommen werden. Nach etlichen
Jahren in einem Keller wurde sie
dann im August des Jahres 2000 von

Martina und Ulrich Scheiber wieder
zum Leben erweckt. Max Raich
(„Reachlas“) steuerte die Holz- und
Schmiedearbeiten bei. Bereits 2012
wurde allerdings ein weiterer Repa-
raturaufenthalt notwendig. Es blieb
Karl Heinz Scheiber („Karelas) vor-
behalten, die Technik von Wind-
auf Sonnenenergie umzustellen.
2016 sollte dann ein besonderes
Jahr für das Stuibn-Nannele werden.
Auf Initiative der neu gegründeten
Stuibnfall-Tuifle unter Obmann
Herwig „Pitz“ Jordan und Ronald
„Brunnelas“ Scheiber wurde die
Idee zur Entwicklung eines ganzjäh-
rigen Konzeptes für Kinder und Er-
wachsene geboren. Den Kleinen
sollte dabei unter anderem die Angst
vor dem Krampelern genommen
werden. In vereinsübergreifender
Zusammenarbeit werden die Veran-
staltungen technisch und theatra-
lisch aufbereitet, unter anderem
kümmern sich Gerda Scharfetter
(„Notarch“) und Christian Eder um
die Texte. 

Auf Holz, Glas, Stein, 
Metall und Kunststoff z.B. Tischdeko 

für Hochzeiten

6441 Tumpen 20 
Tel. 05255/5970 
oder 0664/1112323
www.tirol-pirsch.at

Lasergravuren 

aller Art!
,
ff

www tirol-pirsch at

rerr n
!

z.B. Tischdeko
für Hochzeiten

www.tirol-pirsch.at
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Schöpf Bau + Putz GmbH: 
Hausbau leicht gemacht!

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

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

Baufirma mit Pfiff:
Schöpf Bau + Putz GmbH in Umhausen
Ein Haus zu bauen ist der Traum
zahlreicher Menschen. Sich auf
diesem Gebiet auf einen kompe-
tenten Partner voll und ganz ver-
lassen zu können, ist dabei beson-
ders wichtig.
Unsere Baufirma – die Schöpf Bau
+ Putz GmbH aus Umhausen in
Tirol – sorgt in unnachahmlicher
Weise dafür, dass sich dieser Le-
benstraum erfüllt. Wir arbeiten
sauber, zuverlässig, überaus ter-

mingerecht und haben selbst für
knifflige Arbeiten stets eine pfiffi-
ge Lösung parat. Fleiß, großes
fachliches Können und unser brei-
tes Leistungsspektrum haben uns
einen hervorragenden Ruf in ganz
Tirol eingebracht. Sie werden se-
hen, auch Sie werden mit unserer
Baufirma rundum zufrieden sein.
Schöpf Bau + Putz GmbH in Um-
hausen – so wird in Tirol gebaut!

ANZEIGEFo
to

s:
 w

w
w

.b
p1

0.
at



10 11. Juli 2017

Infrastruktur um
Mit zwei Maßnahmen im Gesamtvolumen von
rund 750.000 Euro brutto hat die Gemeinde Um-
hausen heuer den Bereich um den Badesee auf-
gewertet. Abschnitt eins betraf am See selbst den
Filter- und Nichtschwimmerbereich, Abschnitt
zwei, das Bauliche rund um das Betriebsgebäude.
Auf beide Vorhaben entfiel je die Hälfte der Inves-
titionen.

Der See
Der Wasseraufbereitungsbereich des Umhauser
Badesees ist biologisch ausgeführt. Dabei wird
das Wasser zur Klärung durch einen Rieselfilter
gedrückt. Klar, dass sich da nach 16 Jahren des
Betriebes Abnützungserscheinungen bemerkbar
gemacht hatten. Deshalb wurde der teilweise be-
reits verschlammte Schotter komplett ausge-
tauscht. Das dazu verwendete Material musste
übrigens eigens aus Oberösterreich angeliefert
werden, weil heimische Materialien den Ansprü-
chen nicht genügen. Über so genannte Skimmer,
das sind an der Oberfläche befindliche Sammel-
trichter, wird Wasser entnommen und über ein
Drainagesystem mit verbesserten Pumpen und

Seit mehr als 20 Jahren bewegt der Umhauser
Unternehmer Andreas Thurnes Tirol – und das
im wahrsten Sinne des Wortes: Das Erdbauun-
ternehmen aus dem Ötztal gilt seit seiner Grün-
dung im Jahr 2006 als kompetenter Partner für
Gartengestaltungen, Natursteinmauern, Wege-
bau oder Hangsicherungen mit »bewehrter
Erde«. Auch Sprengarbeiten, die Errichtung von
Forstwegen oder Gebirgsbaustellen gehören zum
umfassenden Leistungsspektrum der Umhauser
Firma.
„Als Tiroler Unternehmen sind wir vor allem spe-
zialisiert auf Gebirgsbaustellen im alpinen Be-

reich, z.B. am Gletscher oder im Hochgebirge”,
unterstreicht der Firmenchef die Kernkompetenz
seines Teams. Und weiter: „Bei uns erhalten die
Kunden von der Beratung über die Planung bis
zur Fertigstellung alles aus einer Hand. Wir legen
vor allem noch Wert auf den persönlichen Kon-
takt und setzen so die individuellen Wünsche un-
serer Privat- und Firmenkunden optimal um.”
Die Auftraggeber können nicht nur auf die lang-
jährige Erfahrung, sondern auch auf einen leis-
tungsfähigen Maschinenpark vertrauen. Flexibles
Handeln und die rasche Ausführung der Arbeiten
zu fairen Preisen zeichnen den Betrieb aus.

Talackerweg 7

6441 Umhausen

T + F 05255 502 73

Andy 0664 468 23 57

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

Erdbau Thurnes bewegt Tirol
Vom privaten Garten bis zur Gebirgsbaustelle

Thomas Schlatter

Tel.: (+43 5412) 662 60-30

Mobil: (+43 664) 218 78 68 

Email: thomas.schlatter@uniqa.at 
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Steuerungen sowie erneuerten Leitungen gleichmäßig in den Rieselfilter
eingebracht. Von dort gelangt das gereinigte Nass in ein Biotop, von wo aus
es wiederum in den Badebereich eingebracht wird. Weiters wurde der Nicht-
schwimmerbereich er-
neuert, unter anderem
durch das Anlegen ei-
nes neuen Steges.

Das Gebäude
Auffälligste Neuerung
beim Wirtschaftsge-
bäude ist die öffentli-
che Toilettenanlage,
welche anstelle des al-
ten Lagerraumes ent-
stand. Somit finden
nun auch Wanderer
und Besucher des
Ötzi-Dorfes dem Zeit-
geist entsprechende
sanitäre Anlagen vor.
Der Zutritt ist kosten-
los. Dafür wanderten
die Lagerräumlichkeiten für die Pizzeria und die Badeanstalt in den westli-
chen und nördlichen Bereich. Einmal wurde dabei eine Terrasse unterkellert.
Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Zugangsbereiche und die Terrassen
mit neuen Bodenbelägen versehen. Zudem entstand im Zugang ein eigener
Arztraum. Öffentlich zugänglich angebracht wurde auch ein Defibrilator, der
ebenfalls die Sicherheit für die vielen Besucher in Bereich Parkplatz/Bade-
see/Ötzi-Dorf/Stuibenfall erhöhen wird.

 den Badesee Umhausen wurde verbessert

Mit bestem Dank für das Vertrauen

Individuelle Gestaltung     Fugenlos     Hygienisch
Starke Beanspruchung

Mobil 0664 40 90 197 6290 Mayrhofen

www.industriebodentirol.at

STRABAG AG
A-6460 Imst, Thomas Walch Straße 34a
Tel. +43 (0)54 12 / 668 86, Fax DW 17

www.strabag.com
PLANUNG - E-INSTALLATIONEN - REPARATUREN

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

Der Dank gilt den
angeführten Firmen 
für die prompte 
und zuverlässige
Ausführung der
Arbeiten.

Zutrittsbereich Erneuerte Filterzone

Steg im Nichtschwimmerbereich Öffentliche Toilettenanlagen

6441 Umhausen · Am Tauferberg 1 · Tel. 05255 5230-30
ÖFFNUNGSZEITEN: täglich 9:30-18:30 Uhr 

ab 30 Grad bis 20:00 Uhr
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Schon zum 10. Mal findet heuer unser Naturpark Familienfest statt! 
Diesmal wollen wir euch einladen, bei jedem Standl etwas Ungewöhnliches
auszuprobieren. Ob wehrhafte Kräuter zu kosten, Unsichtbares zu ertasten,
Bienen zu riechen, Wasser zu erkosten, den Kopf kühl und die Füße trocken zu
halten… Manchmal ist Überwindung, manchmal Geschicklichkeit oder einfach
Neugier gefragt. Seid dabei und lasst euch überraschen!
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

So, 16. Juli 2017: NATURPARK FAMILIENFEST in Niederthai

PROGRAMM: • 13 Uhr: Eröffnung • 13–16.30 Uhr: Erlebnisstandln für alle
• 16.30 – 17.30 Uhr: Konzert RatzFatz Eintritt frei!

Tel. 00 43 5675/6282 · www.tannheimertal.at/landsberg
Erreichbar vom Vilsalpsee aus in ca. 1¾ h oder

Aufstieg über das Neunerköpfel mit der Gondel von Tannheim aus in ca. 2 h

Friedl Bruno 
und sein Team 
freuen sich auf euch!

• Übernachtungs -
möglichkeit nur
nach Reservierung

• Direkt am Tiroler
 Adlerweg

• Ausgangspunkt für
Klettersteige und
 viele Touren

Landsberger Hütte 1810 m

Gesamteindruck: Der Steig vom Kapall
Richtung Almajurjoch erfordert alpine
Erfahrung, Bergstöcke und etwas Tritt-
sicherheit; der Rest ist harmlos. Die
aussichtsreiche Lage der Leutkircher
Hütte am Lechtaler Höhenweg lohnt
die Mühe. Wer obigen Steig meiden
will, muss halt zu Fuß von St.
Anton/St.Jakob in gut 3,5 Std. zur Hüt-
te aufsteigen.
Gesamtgehzeit: Rund 4:45 Std.
Höhenunterschied: ca. 950 m.
Einkehren: Leutkircher Hütter des DAV,
www.leutkircher-huette.at, 2.251 m,
1912 erbaut, 2005 erneuert, vorbildli-
che biologische Abwasserreinigung;
bew. durch Familie Egger, Tel. 0664-
9857849, von 24. Juni bis Ende Sep-
tember. Nächste Station am Lechtaler
Höhenweg wäre das Kaiserjochhaus. 
Start: Von St. Anton mit Sechser-Ses-
selbahnen auf Gampen und Kapall,
2.330 m (nur bis 5. Sept., täglich außer
Mi und Do): 29 Euro, Kinder und Ju-
gendliche 14 Euro.
Wegverlauf: Dem Schild zur Leutkir-
cher Hütte folgend, auf Steig 601, der
unter den Felsabbrüchen der Weiß-
schrofenspitze fast immer leicht ab-
wärts führt, häufig Schuttreisen que-
rend, teils etwas mühsam – im Juli

Vorsicht bei Schneefeldern -, einige
Passagen drahtseilversichert; dann im
Zick-Zack steil auf einen  Rücken unter
der Bacherspitze und ostwärts mit Pa-
noramablick zum Almajurjoch, 2.237
m, eben oder leicht abwärts, begleitet
von schönen Alpenblumen; nur mehr
kurz leicht aufwärts zur, schon lange
sichtbaren Hütte (ca. 2 Std.).
Fast 950 m Abstieg, entweder ganz auf
dem direkter führenden Steig, der im
letzten Teil auf einen Güterweg trifft, in
2:45 h. oder zur Knieschonung, schät-
zungsweise 30 Min. länger, weiter un-
ten auf dem neuen Güterweg über die
bew. Putzenalm, 1.726 m, und den Put-
zenwald, nach St. Jakob und St. Anton.

oberländer  wander test  von elf i  berger

Leutkircher Hütte als Runde
Ausgiebige Bergtour mit Hüttentaxi-Hilfe ab Umhausen
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Vorbildlich umweltbewusst: Leutkir-
cher Hütte, 2.251m.  

WOHIN IN DER FREIZEIT – RAUS IN DIE NATUR

Auf der Südseite der Zugspitze
breitet sich eine Landschaft aus,
die  „tirolerischer“ nicht sein
könnte, mit urigen Dörfern vor ei-
ner herrlichen alpinen Kulisse.
Oben am Marienberg, umgeben
von herrlichen Wiesen und einem traumhaften Bergpanorama,  befindet
sich die SunnAlm – das Bergrestaurant der besonderen Art!
Lasst Euch vom urgemütlichen Tiroler Stil verzaubern und genießt den
 einzigarten Ausblick.  Auf der SunnAlm könnt Ihr Euch stärken und Euch mit
herzhaften Jausen-Tellern, hervorragenden Nudelgerichten oder auch
 traditionellen Gerichten aus der Tiroler Küche verwöhnen lassen.
Während die Eltern auf der Sonnenterrasse entspannen oder im urigen

 Stüberl verweilen und am offenen Kamin 
träumen, heißt es für die Kinder Spaß haben.
Ein gepflegter Outdoor- Spielplatz 
wartet auch auf Euch!
Ein freundliches Team wird Euch stets
 aufmerksam und zuvorkommend verwöhnen.

Tel.: +43 (0)5673 / 2363 
info@sunnalm.com

SunnAlm - Wandern in Tirol 

für die ganze Familie ALMWIRTSCHAFT

in TANNHEIM

Sie starten vom Westparkplatz in Tannheim, geht durch die Siedlung  
Neu-Kienzen bis Sie die Gabelung am Älpeler Bach erreichen. Von dort aus
führt ein geschotterter Forstweg hinauf zum Älpele. Gehzeit ca. 1 ½ h.

Das Älpele ist ein Wanderziel bei jedem Wetter für die ganze Familie. 
Schöne Sonnenterrasse zum Verweilen mit Kinderspielplatz.

ALMFEST am 11. Aug. ab 11 Uhr

Unser hausgemachter Kaiserschmarren ist
sehr beliebt. Außerdem bieten wir verschiedene
Suppen, Brotzeiten, hausgemachte  Kuchen,
Buttermilch und Joghurt an.

TOURENVORSCHLÄGE:
• Tannheim West – zum Sportplatz – Untere Rossalpe – Obere Rossalpe – Feldalpe – Älpele: ca. 3 ½ h.
• von Zöblen – über das Pontental – Zirleseck – Älpele:  ca. 3 ½ h.
• von Schattwald mit dem Sessellift – zum Bscheißer – Ponten – Zirleseck – Älpele: ca. 4 ½ - 5 h.

www.gaestehaus-zoller.at · Tel. 05675 6366

in T
Unser hausgemachter Kaisersc
sehr beliebt Außerdem bieten w

Älpele
1.530 m
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Auf euer Kommen freuen sich Inge & Herbert T. 0677 614 49367 
Durchgehend bis Mitte September geöffnet!

Von Wiese im Pitztal aus in ca. 2 Stunden Gehzeit erreichbar.
Weiter zum Brechsee oder zur Mauchelealm

• Hausmannskost
• Selbst gebackene Kuchen
• Alle Fleisch- und Wurst -

produkte vom eigenen
 Bauernhof

111188884444Söllbergalm
Am 16. Juli Almmesse!

Die Edenbach Alm liegt im Tannheimer Tal
und ist vom Seeparkplatz in Haldensee aus
leicht in einer Stunde erreichbar.

Es gibt verschiedene hausgemachte Gerichte wie:
Käspressknödel, Speckknödel, Erbsensuppe usw.
• Deftige Brotzeiten sowie hausgemachte Kuchen
• Täglich gibt’s frische Milch und Buttermilch
• Butter und Topfen aus eigener Produktion auch zum Mitnehmen
• Jeden Mittwoch ab 11:30 Uhr Kässpatzen essen
Bier und Weizen vom Fass und Entspannung auf der Sonnenterrasse.

Auf euer Kommen
freut sich die 
Familie Schmid 
(Dominik, Barbara
und Erika)

Familie Schmid, 6673 Haldensee, Tel. +43 (664) 914 35 77 
oder +43 (5675) 6460, info@schmid-tirol.com

35 Jahre 
Edenbach Alm!

li t i T h i T l

6. Aug. 2017
ab 10 Uhr

bei jeder Witterung

6

„Schuler Buam” mit Gerald Schwonzlmusig ;)

Das Ausflugsziel für die ganze Familie!
Besuchen Sie uns auf unserer gemütlichen Sulztal Alm. 
Gehzeit vom Parkplatz in Gries im Sulztal: ca. 1 Stunde

Pächterin: Birgit Scheiber, Tel. 0664/75 11 69 65

WOHIN IN DER FREIZEIT – RAUS IN DIE NATUR

Zuwachs im Skulpturenpark Radurschl/Pfunds
Neue Kunstwerke erweitern seit
kurzem den Skulpturenpark im
Zirbenwald Radurschl. Der
Pfundser Bildhauer Helmut Tschi-
derer sowie die Silzer Künstler
Hella und Michael Bachnetzer
schufen bewundernswerte Holz-
Figuren. Ab sofort sind diese Krea-
tionen im Radurschltal zu bewun-
dern. 
Die drei Live-Künstler stellten ihre
Kreationen vom 20. bis 23. Juni

direkt vor dem TVB-Büro Pfunds
her und versetzten so einige Pas-
santen mit ihren Arbeiten ins
Staunen. Die Werke sind alle unter
dem Titel „Tanz der Elemente“ ge-
fertigt worden und bestehen aus
reinem Zirbenholz. 
2002 wurde der Skulpturenpark
ins Leben gerufen und zeigt nun-
mehr Werke von zwölf Künstlern,
vorwiegend aus der Region.
Der Platz auf ca. 1.800 Meter See-

höhe liegt nahe zur Radurschlalm
am Fuße des Hohenzollernhauses
und verbindet Natur und Kunst
auf eine stimmige Art und Weise.
Eine originalgetreue Rindenhütte,
lauschige Plätze, erfrischende Bä-
che, ein kleiner See sowie ein Grill-
platz laden Erwachsene und Kin-
der gleichermaßen zum Verweilen
ein. Den kreativen Ort erreicht
man vom Parkplatz Wildmoos aus
in ca. 1 Stunde Gehzeit.

Die Künstler Helmut Tschiderer (links)
sowie Hella und Michael Bachnetzer.
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DIE LATSCHENHÜTTE · EINKEHREN & GENIESSEN
Die Latschenhütte ist weitum für ihre Gastfreundschaft bekannt. Urig und gemütlich ist
die Atmosphäre, persönlich die Bewirtung und genießen können Sie typische Tiroler Ge-
richte. Zur Latschenhütte können sie ab dem Parkplatz Hoch-Imst (Talstation Imster
Bergbahnen) entweder über die Rodelbahn (Forstweg) oder über den Ursprungweg
(Pilzpfad) bis zur Untermarkter Alm wandern. Von der Mittelstation führt der Weg weiter
zur Latschenhütte, auf welcher die herrliche Bergwelt genossen werden kann. Speziell
für Familien und Senioren geeignet. Außerdem sind wir auch über den alten Almweg er-
reichbar (Opferstock, Sprisselstein) der bei den Einheimischen sehr beliebt ist.
Auch Gruppen aller Größen sind herzlich willkommen. Feierlichkeiten zu allen Anlässen
richten wir gerne auf unserer Latschenhütte aus. 
Waltraud Nothdurfter und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten:
Bis 10. September
jeweils Dienstag 
bis Sonntag von 

9.00 bis 18.00 Uhr
geöffnet

1.623 m

Familie Nothdurfter · 6460 Imst

Tel. 0664-9859424 oder 05412-65413

info@latschen.at · www.latschen.at



metallbau leuprecht
GMBH & CO KG, Gewerbegebiet 4, 6604 Höfen

Tel. 05672/63313    Fax 05672/63313- 4    Mail: metallbau@leuprecht.co.at

� Fenster � Türen � Tore � Wintergärten � Geländer � Treppen
� Fassaden � Sonderkonstruktionen

Wir bringen Metall in Form!

Eine hochalpine Baustelle zu ei-
nem glücklichen Ende zu bringen

ist eine Herausforderung der beson-
deren Art. Im März letzten Jahres
stellte sich Christiane Guem vom
1700 Meter hochgelegenen „Gimpel-
haus“ im Tannheimertal genau die-
sem Problem. Es galt, in der bei Klet-
terern und Wanderern gleicherma-
ßen bekannten „Hütte“ dem obers-
ten Geschoss ein „Refit“ zu verpas-
sen. Die Familie der Hausherrin und

Gimpelhaus

14 11. Juli 2017



Innsbrucker Str. 8 • 6600 Reutte

Tel. 05672 / 63395 • Fax DW 18

info@baldauf-eberle.at

www.baldauf-eberle.at

Architektin DI Barbara Scheiber als
Planerin und Baubegleiterin bewäl-
tigten dieses Unterfangen bravou-
rös. So konnte man bereits am 1.
Mai 2016 in die neue Saison gehen.
Im August war dann alles fertig und
das Dachgeschoss präsentiert sich
mit den neuen Komfortzimmern,
den ansprechenden Nassräumen,
dem Seminarraum und dem Boul-
der-Raum, in modernster Ausstat-
tung und besonderem Ambiente. 

Erhöhung
Der Dachstuhl des Gebäudes wurde
um eineinhalb Meter angehoben,
Fluchtwege, Fluchtstiegen und
Brandschutzmaßnahmen entspre-
chend den Erfordernissen installiert.
Mit großem Einsatz der heimischen

Firmen und mit persönlichem Ein-
satz der Bauherren, wurde unter
Ausnahmebedingungen, auch im
Schneetreiben, am anspruchsvollen
Werk gearbeitet.  Immer unter der
Prämisse der Komfortverbesserung.
„Komfort am Berg“ ist nun wesent-
lich mehr als ein Schlagwort des
Schutzhauses, das markant über
dem Tal thront. 

Kein Wunsch offen

Die zusätzlich neu geschaffenen vier
komfortablen zwei- oder drei-Bett-
Zimmer mit Dusche und WC und
drei Mehrbettzimmer für Gruppen,
sorgen nach Hüttenruhe für geruh-
samen Schlaf. Ein großer heller Se-
minarraum, ausgestattet mit allen
technischen IT-Erfordernissen, bie-

tet sich für Schulungen und Team-
bildungsveranstaltungen aller Art
an. Kletter- und Seiltechnik können
an der kleinen Boulderwand gleich
praktisch erprobt werden. Die riesi-
ge Kletterwand im „Juchee“ lädt zur
Vervollkommnung des Gelernten
ein und lässt auch Klettertouren bei
Schlechtwetter zu. 

Zentrale Lage

Quasi mit einem Katzensprung vom
„Gimpelhaus“ aus, sind die Kletter-
berge der Tannheimer-Gruppe zu er-
reichen, wo unzählige Touren aller
Schwierigkeitsgrade auf die Sportler
warten. Der Friedberger-Klettersteig
und jener an der Köllespitze sind
ebenfalls nicht weit entfernt. Auch
für den Bergwanderer oder Gipfel-

stürmer bieten sich viele Möglich-
keiten und zahlreiche Übergänge.
Ein richtiges Paradies für den Berg-
liebhaber aller Altersklassen, vom
Kind bis zum rüstigen Senior. Im-
mer auf der Höhe mit grandiosem
Ausblick auf das Tannheimer Tal
und den Haldensee. 
Die ganztägig warme Küche mit täg-
lich wechselnden Schmankerln stellt
auch kulinarisch die Bergfexen zu-
frieden. Dafür sorgen die erfahrenen
Wirtsleute Christiane und Martin mit
ihrem Team. Komfort nun auf allen
Linien.  

Familie Guem

6672 Nesselwängle Nr. 69

Tel. +43 (0) 5675 8251

info@gimpelhaus.at ·

www.gimpelhaus.at 

Komfort am Berg - „Gimpelhaus”
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Sie wohnt in Marlstein, einem
kleinen Weiler zwischen Oetz
und Kühtai. War selbst erfolgrei-
che Skinachwuchsläuferin und
später Ausbildnerin bei den Lan-
deslehrern und den Staatlichen
im Bundessportheim. Auch in
Australien, Japan, Korea und
Amerika bildete sie Skilehrer aus
und betreute rennlaufende Kin-
der. Die heute 42-Jährige stu-
dierte Sport- und Gesundheits-
wissenschaften, hat vor zwei Jah-
ren eine Skischule übernommen
und betreibt auf 1.800 Metern
eine Pferdezucht.

Über Langeweile kann oder konn-
te sich Vroni Leichtfried noch nie
beklagen. Von Kindesbeinen an
sozusagen immer auf Trab, war es
vor allem wohl ihrem Vater, Senio-
renskiweltmeister Fritz Gufler zu
verdanken, dass das Energiebün-
del ihre sportlichen Ambitionen
voll und ganz ausleben konnte.
„Stimmt“, sagt die Sportlerin, „wir

haben uns damals gegenseitig an-
gespornt. War einmal der eine
faul, hat ihn der andere mitgezo-
gen und umgekehrt“. So stand
nach Beendigung des Rennlaufs
auch ein Tiroler Meistertitel im
Riesentorlauf zu Buche.
Papa Fritz ist es auch zu verdan-
ken, dass Vroni heute in Marlstein
wohnt. Sie sagt, sie habe eine
»mords Fettn« gehabt, denn das,
was sie hier vorfinde, „das könne
man sich nicht kaufen“. Die ge-
bürtige Oetzerin bewohnt in
Marlstein eine Haushälfte, dane-
ben hat sie sich aber offene Stal-
lungen für rund zehn Pferde ge-
baut, die sich hier auf einem eben-
falls neu angelegten Reitplatz oder
auf der gemeinschaftlich genutz-
ten, 30 Hektar großen, Voralm
nach Herzenslust austoben kön-
nen. Zwar fügt sie lachend an, dass
die Tiere damit „eine 5-Stern-Lu-
xusherberge“ vorfinden, sie mit ih-
rem Mann aber „in Substandard
wohnen“ würde. Der Grund ist

die derzeit noch fehlende Hei-
zung, aber an solchen Dingen
würde demnächst gearbeitet, eine
neue Haustür und neue Fenster
seien jedenfalls bereits eingesetzt
worden.   

Arbeit in der Umgebung
Dr. Leichtfried („leicht wie nicht
schwer und Friede wie kein Krieg
ohne -e hinten dran“) arbeitete elf
Jahre lang an der UMIT in Hall
am Institut für Sport-, Alpinmedi-
zin und Gesundheitstourismus,
die letzten Jahre als stellvertreten-
de Leiterin. Zunächst in Ranggen
und Lans wohnend, galt es nach
der Übersiedelung nach Marlstein
vor sechs Jahren allerdings tagtäg-
lich 140 Kilometer mit dem Auto
abzuspulen. „Da fragt man sich
dann natürlich mit der Zeit, ob
dies Sinn macht.“ Als sich dann
die Gelegenheit bot, für ein Jahr
probeweise nur eine geringfügige
Beschäftigung in Anspruch zu
nehmen, war einer Veränderung

Tür und Tor geöffnet. So ent-
schloss sich Vroni auch, die elterli-
che Skischule in Ochsengarten zu
übernehmen. Etwas, das „ich mir
vorher nie hätte vorstellen kön-
nen“. Die über das Jahr gesehen
gewonnene Zeit wird seitdem in
die Pferdezucht investiert, oder für
die Behandlung der Vierbeiner
verwendet.

Große Urlaubsliebe
Pferde zogen Vroni Leichtfried im-
mer schon an. Die endgültige Lie-
be sollte allerdings erst im Urlaub
entflammen. Bereits öfters in Sizi-
lien zum Klettern und auch Ein-
bohren von Routen vor Ort, ergab
sich dort nämlich auch einmal die
Gelegenheit, auf Berbern zu rei-
ten. Und der Hinweis, ihr erstes ei-
genes Pferd sei bereits im Bauch
der zum Reiten verwendeten Stute
mit dabei gewesen, sollte sich tat-
sächlich als wahr herausstellen! Je-
denfalls dauerte es nicht allzu lan-
ge, und die Grundlage der heuti-

Vroni Leichtfried aus Marlstein ist Skischul

Die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Woh-
nungseigentum (WE) konnte dieser Tage in

Reutte/Weidenfeld 45 neue Einheiten an die Mie-
ter übergeben. Das Mutterhaus der Barmherzigen
Schwestern Zams hat dafür im Wege eines Bau-
rechtes ein attraktives Grundstück zur Verfügung
gestellt. Darauf wurde nach den Plänen des hei-
mischen Architekturbüros Walch und Partner ZT
GmbH. eine Anlage, bestehend aus drei Baukör-
pern errichtet. Eine gemeinsame Tiefgarage
macht das, von der Baufirma PORR ab Jänner
2016 realisierte Projekt, oberirdisch weitgehend
PKW-frei und schafft somit angenehme Frei- und
Grünflächen. Die Wohnungen werden in Miete
angeboten, wobei bereits die neuen günstigen
Konditionen der Landesförderung 2016 weiterge-
geben werden können.
Die Wohnungseigentum ist seit vielen Jahren
auch in Reutte im Bereich des geförderten Wohn-
baues erfolgreich tätig. Die Ausschöpfung best-
möglicher Förderungen, die das Land Tirol zu
vergeben hat, steht zusammen mit höchster Bau-
qualität, im Vordergrund.

•   Heizung

•   Sanitär

•   Klima

•   Lüftung

Bei der Schlüsselübergabe. Im Bild v.l.: Dir. DI Walter
Soier, Geschäftsführer WE, Frau Gemeindevorstand
 Elisabeth Schuster, Vize-Bgm. Dr. jur. Michael Steskal
und Dir. Christian Switak, Geschäftsführer WE Fotos: WE

Reutte: Neues Wohnen für 45 Familien



Neues EWR-Kundencenter in Füssen eröffnet
Das neue EWR Kundencenter und 19 hochwer-

tige Wohnungen wurden dieser Tage in der
Lechhalde-Spitalgasse in Füssen durch die Vor-
stände Michael Hold und Christoph Hilz eröffnet.
Es ist dies der vorläufige Höhepunkt einer
 hundertjährigen Zusammenarbeit zwischen den
Elektrizitätswerken Reutte GmbH & Co. KG und
der Stadt Füssen.
Durch das Revitalisierungsprojekt in der Altstadt
von Füssen wurde ein städtebaulicher Akzent mit
hohem architektonischem Anspruch in Punkto
Bauen im Altstadtbereich gesetzt. Gleichzeitig
dient das sanierte Gebäude der städtebaulichen
Entwicklung und Zentrumsbelebung der Füssener
Altstadt. Die städtebauliche Nutzungskonzeption
und die architektonische Ausformulierung lag in
der Hand des Architekturbüros Architektur Walch
und Partner ZT GmbH; die Arbeiten wurden von
Ostallgäuer und Außerferner Firmen umgesetzt.

l. Neues Wohnen an der historischen Stadtmauer. r. Das Denkmalamt begleitete die Fassadensanierung der EWR-Gebäu-
de in der Lechhalde/Spitalgasse in Füssen. Fotos: Architektur Walch und Partner ZT GmbH

Im Bild v.l.: Arch. DI Armin Walch, EWR Vorstand Michael Hold, Vize Bgm.
Dr. Michael Steskal, EWR Vorstand Dr. Christoph Hilz M.Sc., EWR Auf-
sichtsratsvorsitzender Manfred Wierer. Foto:: EWR, Josef Konrad

Spenglerei Strigl GmbH & Co KG

• Dachdeckungen • Flachdacharbeiten 
• Lüftungsinstallationen

6600 Pflach, Kohlplatz 10
Tel. 05672 71732, kontakt@spenglerei-strigl.at

Fliesen Design Eiter GmbH
Lechaschau · Tel. +43 (5672) 65046 · www.fliesendesign-eiter.at
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Das Glück der Erde liegt für Vroni Leichtfried auch auf dem Rücken der Pferde

gen Zucht, Wallach Pegasus, wur-
de eigenhändig im Anhänger über
1.900 Kilometer vom Mittelmeer
ins Nedertal verfrachtet! Der
Gründer der neuen Dynastie hat
mittlerweile mit zwei Stuten, ei-
nem Hengst und zwei Fohlen be-
reits ordentlich Gesellschaft erhal-
ten. Leichtfried schätzt vor allem
„die Zuverlässigkeit“ der sehr alten
Pferderasse. „Berber sind - so sagen
viele - die einzigen Hunde, die
man reiten kann, dem Menschen
durch das enge Zusammenleben
über Jahrtausende sehr nahe, und
äußerst klar im Kopf. Wie bspw.
Araber sind Berberpferde eine Ur-
Rasse, die großen Einfluss auf eine
Vielzahl der Pferderassen hatte. Sie
sind edel, wendig und für alle
Sparten der Reiterei geeignet, kei-
ne Spezialisten, aber mit ihnen
kann man alles tun.“

Horsemanship-Ausbildung  
Weil die heutige Haimingerin
(Marlstein liegt auf Haiminger

Gemeindegebiet) alles gerne
grundlegend angeht, hat sie auch
die Horsemanship-Ausbildung ab-
solviert. Sie ist damit, salopp for-
muliert, eine Pferdeflüsterin. Auch
der Osteopathie hat sie sich ver-
schrieben. Überall unterwegs
„zwischen Südtirol und Bayern“
hilft sie bei körperlichen Proble-
men, von Kreuzschmerzen bis Völ-
legefühl, aber auch bei Verhaltens-
auffälligkeiten. „In meiner Arbeit
kombinieren sich Aspekte der
energetisch-osteopathischen und
cranio-sakralen Arbeit, ergänzt
durch Faszien und Akupressur-
techniken. Wichtig ist für mich
vor allem, den Pferdebesitzern
Werkzeuge in die Hand zu geben,
wie das eigene Pferd in der tägli-
chen Arbeit selbst optimal beglei-
tet werden kann.“ Darüber hinaus
betätigt sie sich im Vorstand des
Zuchtverbandes VFZB e.V. 
Infos zu ihrer eigenen Zucht unter
www.libertyhorsemanship.at

(best)

leiterin und Pferdeflüsterin mit Doktortitel
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Erdwärme optimal nutzen
Leitfaden zum Bau und Betrieb von Erdwärmesonden erschienen
Über 2.000 Erdwärme-Wärme-
pumpen zum Heizen und Kühlen
gibt es derzeit in Tirol – um fast
ein Viertel mehr als noch vor drei
Jahren. Doch die Effizienz beste-
hender Anlagen ist aufgrund von
Ausführungsmängeln oft deutlich
reduziert. Das hat eine im Auftrag
des Landes durchgeführte Evaluie-
rung bestehender Erdwärmeson-
den ergeben. 
Damit Erdwärme künftig optimal
genutzt wird, hat das Land Tirol
einen Leitfaden zum Bau und Be-
trieb von Erdwärmesonden in Ti-
rol herausgegeben. 
„Unser Ziel sind technisch ein-
wandfreie Anlagen, mit einer
höchstmöglichen Energieausbeu-
te. Wer Erdwärme einsetzt, soll
sich sicher sein können, dass die
Anlagen perfekt funktionieren“,
erklärt Energiereferent LHStv Jo-
sef Geisler. Im Idealfall lassen sich
mittels Wärmepumpentechnolo-
gie mit einer Kilowattstunde

Strom vier Kilowattstunden Wär-
me erzeugen. Bei der Energiege-
winnung mittels Erdsonden wer-
den Bohrungen bis in Tiefen von
über 100 Metern durchgeführt. 
Der nunmehr vorliegende Leitfa-
den ist eine Richtschnur für aus-
führende Firmen und Bauherrn.
Er gibt Auskunft über die Verfah-
ren zur Bewilligung, umreißt den
Bauablauf zur Errichtung der Erd-
wärmesonden und gibt Bauherrn
Tipps zur Eigenüberwachung und
steht auf der Internetseite www.ti-
rol.gv.at/umwelt/energie/energie-
strategie/ zum Download bereit.
In Tirol sollen bis zum Jahr 2050
sieben Prozent des gesamten Ener-
giebedarfs aus Umweltwärme ge-
wonnen werden. 
Derzeit beträgt der Anteil der Um-
weltwärme ein Prozent. „Wollen
wir das Ziel der Energieunabhän-
gigkeit bis zum Jahr 2050 errei-
chen, müssen wir jede Möglichkeit
der Energiegewinnung aus heimi-

schen, erneuerbaren Ressourcen
bestmöglich nutzen“, so Geisler.
Im Bereich der Umweltwärme ge-
hört dazu die Energiegewinnung
aus dem Boden, der Luft und dem
Grundwasser. 
Einen Boom erleben in diesem

Zusammenhang auch Luft-Wär-
mepumpen. Sie sind einfacher zu
installieren bzw. nachzurüsten als
Anlagen mit Erdsonden. Ihr Ein-
satz empfiehlt sich vor allem in
Gebäuden mit sehr guter Wärme-
dämmung. 

Förderung für Solarstromspeicher
Seit 2016 fördert das Land Tirol den
Einbau intelligenter Stromspeicher
und Steuerungen in Privathaushalten.
Es wird nämlich nur ein Bruchteil des
auf den Tiroler Dächern erzeugten
Sonnenstroms in den jeweiligen
Haushalten verbraucht. Batteriespei-
cher und intelligente Steuerungssys-
teme, die verbrauchsintensive Geräte
dann zuschalten, wenn die Sonnen-
energie verfügbar ist, erhöhen den
Eigenverbrauchsanteil von durch-
schnittlich 30 auf 60 Prozent.
Die derzeitige Förderung läuft am 15.
Juli aus. Am 1. Oktober 2017 startet
eine neue Förderaktion. In der Zwi-
schenzeit eingebaute Stromspeicher

können nachträglich eingereicht und
über die neue Förderung unterstützt
werden. 
Anträge können jetzt unbürokratisch
online eingebracht werden. Die För-
derhöhe wird über Fixbeträge pro Ki-
lowattstunde Speicherkapazität be-
rechnet. Die maximale Förderhöhe
beträgt wie bisher 3.500 Euro. Neu
ist, dass größere Speicher nicht auto-
matisch aus der Förderung fallen. In
Summe stellt das Land Tirol für die
Förderaktion 2,2 Millionen Euro zur
Verfügung.   
Details zur neuen Förderung gibt es
auf: www.tirol.gv.at/umwelt/energie/
energiefoerderungen/

Wucherer Energietechnik GmbH
Malserstr. 84, 6500 Landeck

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

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

Energieexperte Wucherer installiert Heliotherm-Luftwärmepum-
pen, welche speziell auf die Tiroler Witterungsverhältnisse hin kon-
struiert sind. Foto: Wucherer

Verwendet wird dabei das TIROLER
Produkt HELIOTHERM welches auf
die Tiroler Witterungsverhältnisse hin
konstruiert wurde und in Sachen
Schallemission unvergleichbar ist.
Die Wärmepumpenanlagen der Firma
Wucherer zeichnen sich durch Quali-
tät, Innovation, Nachhaltigkeit  und
Fortschritt aus. Die Wärmepumpe
kann heizen, Warmwasser erzeugen
und kühlen, was in unseren Breiten
auch immer mehr zum Thema wird.
Durch die intelligente Kombination
der Wärmepumpe mit Photovoltaik
sind Gesamtenergieeinsparungen von
bis zu 80% zu altbewährten Heiz -
systemen möglich.
(Gesamtenergie = Heizenergie zur

Temperierung der Räume + Heiz -
energie zur Erwärmung des Warmwas-
ser + Kühlenergie + Haushaltsstrom).
 Zusätzlich verhindert die Wärmepum-
pe z.B. bei einem Einfamilienhaus den
Ausstoß von 5 Tonnen CO2 pro Jahr. 
Jede Anlage der Fa. Wucherer wird
fernüberwacht und kann per Handy
bedient werden. 
Das System ist ideal geeignet für Neu-
bauten aber auch für die Heizungssa-
nierung.
Im Kompetenzzentrum der Firma
 Wucherer in Landeck, kann sich jeder
Endkunde gerne über die Heiztechnik
der Zukunft informieren, und sich
von der Ausführungsqualität und der
Schallemission der Geräte überzeugen.

Energieexperte Wucherer aus Landeck 
baut die leisesten und effizientesten Luftwärmepumpen in Tirol 

ALTERNATIVE ENERGIE



Hier ist alles niet- und nagelfest
Nagelstudio von Anita Posch punktet in mehreren Belangen

UNTERNEHMEN DES MONATS

Zunächst in Zams und Imst beheimatet, übersiedelte Anita Posch vor fünf Jahren an den derzeitigen
Standort in die Landecker Malserstraße. Dort finden sowohl die Kunden als auch die zehn Mitarbeiter -
innen und natürlich auch die Chefin selbst ein Arbeitsumfeld vor, wie man sich das vorstellt: 250 m2,
sieben Behandlungstische für Nägel und Kosmetik sowie sieben Räume für Haarentfernung und Wim-
pernverlängerung. Dazu kommt ein Shop, in dem ausschließlich regionale Produkte auf  hohem Niveau
angeboten werden.

Neues Gerät und neue Behandlungsformen
Neu im Angebot des Landecker Studios ist ein Diodenlaser-Gerät, welches eine sehr schonende und
 effektive Haarentfernung ermöglicht. Bei den Gesichtsbehandlungen sind vor allem die mechanischen
Methoden erwähnenswert, zu denen etwa die Mikrodermabrasion, die Ultraschallmethode und das
Needling zählen. Bei ersterer geht es um ein intensives mechanisches Peeling, im zweiten Fall wird die
Hautregeneration gefördert, möglich ist auch die Mitnahme eines Gerätes, wo die Behandlung für 
14 Tage lang zu Hause fortgesetzt wird, und im dritten Fall wird die Haut mittels kleiner Nadeln insofern
 stimuliert, als kleine Fältchen und Poren durch den Selbstheilungsprozess wieder verschwinden.

Fußpflege
Neben herkömmlicher Fußpflege behandeln wir als einziger Betrieb im Bezirk ihre Nägel bei Bedarf auch
mit „3TO-Spangen” wobei besonders ein enger Nagelfalz, eingewachsene Nägel oder Rollnägel korri-
giert werden können. Dabei arbeiten wir auch eng mit den Ärzten vom Krankenhaus Zams zusammen.

Familienbetrieb mit langjährigen Mitarbeiterinnen
Die zwei Töchter von Anita Posch sind schon seit über 10 Jahren ins Team integriert, wobei Tanja den
Bereich Kosmetik und Sabrina – sie ist Fußpflegemeisterin – den Bereich Fuß abdeckt. Aber auch alle
anderen Mitarbeiterinnen stammen aus der eigenen Ausbildungsschiene. Drei sind bereits mehr als
zehn Jahre lang an Bord, was natürlich für ein gutes Arbeitsklima spricht.

Kosmetik
Mikrodermabrasion: Ein professionelles Peeling ist eine
wichtige Voraussetzung für effektive Hautverjüngung.
SkinAlyzer: Durch eine professionelle Hautanalyse mit
dem SkinAlyzer von REVIDERM ist es ganz einfach he-
rauszufinden, was die Haut wirklich benötigt.
Skinneedler: Dient der Hautverjüngung und Hautregene-
ration sowie zur Falten- und Narbenbehandlung.
CellucurCosmeceuticals: Die Philosophie von cellucur
cosmeceuticals vereint innovatives Kosmetikwissen
(cosmeticum) und medizinische Erkenntnisse (pharma-
ceutical) in der Hautpflege. Daraus entwickelte sich der
Begriff „cosmeceuticals“, der für ein umfassendes Sorti-
ment einer leistungsstarken Pflegelinie steht

Weitere Leistungen
• Nagelverlängerung, Nagelverstärkung, Maniküre, Gellack
• Wimpernverlängerung
• Haarentfernung mit Zucker – Sugaring
• Dauerhafte Haarentfernung mit Diodenlaser-Gerät
• Fußpflege
• Tirolshop
• Crystalp Schmuck – Handtaschen uvm

Landeck | Malserstraße 12 | T 05442 63213 | www.nagelstudio-posch.at

info@lashrevolution.de · www.lashrevolution.de

Besuchen Sie uns auch auf
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Gutes noch besser zu machen geht im-
mer. Das trifft besonders auf das Wander-
hotel „Talhof“ in Wängle zu. Im Familien-
betrieb bemüht man sich ständig neue
Akzente zur Komfortverbesserung zu set-
zen. So sind nach und nach aus den Dop-
pelzimmern auf der Südostseite Panora-
ma-Suiten entstanden, die mit ihrem
herrlichen Blick über den Talkessel nichts
zu wünschen übrig lassen. 
Der Vital-Bereich mit seinen vier Saunen
und den Massagemöglichkeiten ist auf
den neuesten Stand gebracht worden und
verspricht, genauso wie der Außenbe-
reich mit der schönen Terrasse, Entspan-
nung pur. Ein völlig neuer Rezeptionsbe-

Vielen Dank für 
die gute Zusammenarbeit

Spenglerei Strigl GmbH & Co KG

• Dachdeckungen • Flachdacharbeiten 
• Lüftungsinstallationen

6600 Pflach, Kohlplatz 10
Tel. 05672 71732, kontakt@spenglerei-strigl.at

Panoramahotel für Aktive

Fotos: moving-pictures, Foto Müller
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reich ermöglicht das Ein- und Auschecken in ange-
nehmer Atmosphäre. Zwei Studios mit einem Semi-
narraum sprechen Manager und Schulungsbeauf-
tragte an. Ausgestattet mit neuester IT-Technik – da-
runter ein Tageslicht-Beamer – bieten sich die
Räumlichkeiten für „Events“ aller Art geradezu an.
Ergänzt wird das Ganze mit einer gemütlichen Lob-
by und einer ruhigen Lesestube.
Alle Umbauten wurden nach Möglichkeit an heimi-
sche Firmen vergeben und haben sich nachhaltig
der Philosophie „heimisches Holz“ untergeordnet.
Das sorgt für ländliche Gemütlichkeit ohne einen
„Lederhosenstil“ zu bemühen. Neue Möbel und die
passenden Heimtextilien, vom Vorhang bis zum
Polster, entsprechen ebenso diesem Gedanken.
Komfort für den „aktiven“ Gast war überall die Prä-
misse. Umweltbewusste Gäste bedienen sich an ei-
ner E-Tankstelle im Haus: Für Tesla-Freunde stehen
zwei „E-Zapfsäulen“ zur Verfügung. Elektrofahrräder
in genügender Zahl warten ebenfalls auf naturinte-
ressierte „Pedalritter“.

Brandneu ist das in unmittelbarer Nähe gelegene
„Chalet-Mia“. Gegenüber einer alten Kapelle stehen
dort zwei Wohneinheiten mit Küche zur Verfügung.
Auch diese Appartements verfügen, so wie die Pa-
norama-Suiten, über eine beeindruckende Aussicht
auf den Talkessel.
Die jüngsten Maßnahmen sind ein Beispiel für die
konsequente Aufbauarbeit der Gastgeber: Zug um
Zug ist der „Talhof“ zum weitum bekannten Panora-
ma- und Wanderhotel geworden.  Seit beinah vier
Jahrzehnten bewirtschaftet die Familie Weirather ih-
ren „Talhof“ und versucht mit großem Einsatz die
Gäste zufrieden zu stellen.
Die bodenständige Küche, die immer wieder auf re-
gionale Lieferanten zugreift, steht für Genuss nach
„Tiroler Art“.  Das garantieren auch der gut gefüllte
Keller mit österreichischen Qualitätsweinen und die
zum Beispiel von eigenen Apfelbäumen stammen-
den Desserts. Auch dem Internationalen verschlie-
ßen sich die „Weirather‘s“ nicht und offerieren man-
che Spezialität von außerhalb. Das großzügige „Pa-

noramarestaurant“, mit dem weitum bekannten
„Rundblick“ über den Talkessel in einer sonst kaum
irgendwo gebotenen Ruhe, lässt das Genießer-Herz
höher schlagen. Der Ruhe und Entspannung Su-
chende wird angenehm überrascht sein.
Ein paar Gehminuten vom Talhof entfernt befindet
sich die Einstiegsstelle zur Reuttener Bergbahn, die
sich für einen Kurzausflug in höhere Regionen an-
bietet. Am „Lechweg“ gelegen lassen sich kurze
oder längere Strecken auf dem Furore machenden
Wanderweg unter die Füße nehmen. Ein Abstecher
auf die „Burgenwelten“ mit dem Besuch der interes-
santen Ausstellung über den „Letzen Wilden“, den
Lech, ist ein Erlebnis der besonderen Art.  Ein noch
spezielleres Erlebnis könnte die Überquerung der
„highline 179“ sein. Der „Talhof“ ist also ein Aus-
flugsziel, das Besonderes zu bieten hat und dessen
Besuch  sich allemal lohnt.
Auf der „Homepage“ www.talhof.com kann man
sich vom Standard des Wanderhotels mit 360-Grad-
Visualisierungen überzeugen.

Lindenstraße 4 · 6600 Reutte
Telefon: 0043 5672 71689 · Fax: 0043 5672 65019

ausserferner-farbenmarkt@gmx.at · www.reutte.raumcolor.at

Lieferung der Polsterung und Vorhänge

TRANSPORTE UND ERDBAU GMBH
6600 Lechaschau • Sepp-Haggenmüller Straße 2
Tel. 05672 / 65773 
erdbau@firma-sprenger.at • www.firma-sprenger.at

t t“ it d it b k t

Familie Weirather
6610 Wängle bei Reutte | Holz 8

T +43 / 5672 / 62280-0
hotel@talhof.com | www.talhof.com

Komfort wird im „Talhof” in Wängle groß geschrieben
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Zusammen mit anderen Orten in den Lechtaler
Seitentälern profiliert sich Hinterhornbach als
„Auszeit-Dorf“. Knapp 100 Seelen zählt die Klein-
gemeinde, acht Kilometer vom Haupttal unter
den Abstürzen der Allgäuer Berge in hochalpiner
Landschaft sehr idyllisch gelegen. Trotz dieser
exponierten Lage, auf rund 1.100 Metern Seehö-
he, hat die Gemeinde  gegen den Trend nicht mit
Abwanderung zu kämpfen.

Im Zentrum
Mittendrin im kleinen Dorf das „Landgasthaus
Adler“. Eine erste urkundliche Erwähnung fand
der „Adler“ bereits im Jahr 1840. Vor knapp zehn
Jahren hat Christoph Eisnecker den Betrieb über-
nommen und die stillgelegte Landwirtschaft reak-
tiviert.  Den Ruhetag im Gasthaus verbringt der
rührige Wirt also nicht in der Hängematte. An
diesem Tag kümmert er sich noch intensiver als
sonst um seine Landwirtschaft. Seine Wochen
und Monate sind also mehr als ausgefüllt. 

Fundierte Basis
Als Absolvent der Villa-Blanka hat Christoph
 Eisnecker sein Metier von der Pike auf gelernt
und sein Können in Häusern in Zürich, Serfaus
und im Tannheimer Tal vervollständigt. Ganz der
Regionalität verschrieben, hat er nun die eigene
Landwirtschaft nachhaltig in das Angebot des
„Adlers“ eingebunden. Der Familienbetrieb – er

als Küchenchef und seine Mama im Service –
lebt die Tiroler Wirtshauskultur. „Wir sind stolz
darauf, seit der ersten Stunde der Gründung der
Tiroler Wirtshauskultur Mitglied sein zu dürfen.
Schützenswerte Tradition bewahren und mit Zeit-
gemäßem überzeugen, haben wir uns zur Prä-
misse gemacht“, meint der Gastwirt und Koch
aus Leidenschaft. Fleisch und Fisch kommen aus
der Region, Kräuter und Salate aus dem eigenen
Garten, den liebevoll und mit Begeisterung die
86-jährige Oma hegt und pflegt. Die Stücke für
die weitum bekannten Steakwochen stammen
zum Beispiel vom eigenen Jungrind. Der servier-
te Speck kommt von den Schweinen im umge-

bauten Stall. Gefüttert
wird das Vieh über
den Winter mit Heu
von den umliegenden
steilen Bergwiesen,
den Sommer verbrin-
gen die Tiere auf der
Alm. Auf den Tellern

landet kein Import. Wenn kein
Wildbret aus der Jagd im Dorf
zur Verfügung steht, findet sich
auch kein Wildgericht auf der
Karte. Lediglich die Erdäpfel,
zum Beispiel für das „Tafelspitz-
Gröstl“ „importiert“ man aus
dem Oberland.  Typisch Tiroleri-
sches wird serviert, von den
 Käsespätzle bis zum klassischen
Schweinsbraten. 

Komfortsteigerung
geplant
Nachdem Küche und Stall auf
dem neuesten Stand sind, wird

man sich ab Herbst der Komfortsteigerung im
Haus widmen. Die Zimmer sollen einen Qualitäts-
schub erfahren und den steigenden Anforderun-
gen angepasst werden. So wird sich im Frühjahr
der Landgasthof „Adler“ runderneuert präsentie-
ren. Jetzt schon verfügt das Haus in der wunder-
schönen Umgebung mit dem direkten Blick auf
die felsigen Abstürze der Hornbachkette über
eine Terrasse mit 60 Plätzen. Im Haus finden wei-
tere 50 Gäste gemütlich Platz, um das kulinari-
sche Angebot zu genießen. Für die Kinder steht
ein kleiner Spielplatz zur Verfügung. 

Anschluss an Lechweg
Im „Auszeit-Dorf“ wird ein gefördertes Regional-
entwicklungsprojekt mit Nachdruck verfolgt, um
an den Lechweg wandertechnisch angebunden
zu werden. So soll ein Wanderweg entlang des
Hornbachs  bis hin zur Petersberg-Alm entste-
hen, der die Gäste abseits der Landestraße ins
Seitental bringen wird. Der „Adler“ mit seinem
Angebot ist auf jeden Fall dafür bereits gerüstet.  

Wir bedanken uns für die angenehme Zusammenarbeit.

expert Versicherungsagentur OG.

Ernst  Z o t z
Lindenstraße 35/I.  -  6600  Reutte

6642 Stanzach 38 | Tel. 05632 203 | Fax: 05632 203-6
metzgerei-sonnweber@aon.at | www.metzgerei-sonnweber.at

Regionale Kost im 
Landgasthof Adler
Im „Auszeit-Dorf” Hinterhornbach kocht der Chef Gerichte aus der eigenen Landwirtschaft

WIRT DES MONATS

Familie Eisnecker
6646 Hinterhornbach Nr. 17
Tel.: +43 5632 318
office@landgasthof-adler.at
www.landgasthof-adler.at

Die Familie Eisnecker lebt die Tiroler Wirtshauskultur.
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Die Jugend im Dorf zu halten ist
der Gemeindeführung von Tann-
heim ein großes Anliegen. Mit der
Ausweisung eines Baugebietes an
der Berger-Ache ist man diesem
Ziel einen Schritt näher gekom-
men. Bürgermeister Markus Eber-
le zeigt sich erfreut: „Wir haben
dort Grund erworben und er-
schlossen. Damit haben wir 17
Bauparzellen ausweisen können.
Fünf Plätze sind bereits vergeben -
die Bautätigkeit beginnt. Ein Ei-
genheim ist bereits bezogen.“ 
Ein weiteres Projekt einer gemein-
nützigen Siedlungsgesellschaft
wird noch heuer starten. Mit De-
zember 2018 sollten 21 Wohnein-
heiten fertiggestellt sein. Man
hofft, damit der drohenden Ab-
wanderung Paroli bieten zu kön-
nen.  Parallel dazu ist die Gemein-
de bemüht, den eigentlich moder-
nen Kindergarten auch „äußer-
lich“ einem „Facelifting“ zuzufüh-
ren und auch wärmetechnisch auf
den letzten Stand zu bringen. Die

Ortseinfahrt von der Bundesstraße
bis zum Tourismusbüro schöner
und sicherer zu gestalten, ist eben-
falls ein Anliegen. 

Wasserversorgung
Seit fünf Jahren ist man in Tann-
heim daran, die Trinkwasseranla-
gen den modernsten Anforderun-
gen anzupassen. Mehr als 1,5 Mil-
lionen Euro hat man bereits inves-
tiert. Darunter zum Beispiel bei
der Quellfassung Älpele. In diesem
Gebiet soll noch eine weitere
Quelle nutzbar gemacht werden.

Die UV-Anlage wird den neuesten
Erkenntnissen angepasst. Zwei
neue Hochbehälter speichern das
köstliche Nass, das im Bedarfsfall
sogar von der gegenüberliegenden
Talseite, von der Quelle in Innerg-
schwend, hergeleitet werden kann.
Verbraucht werden in der Touris-
musgemeinde an Spitzentagen
beinahe 1.000 Kubikmeter Was-
ser. Ein Tiefbrunnen steht außer-
dem für ganz prekäre Situationen
zur Verfügung.
Ein voller Erfolg war die „Höfer
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Tannheim: „Jugend halten” als Prämisse

Bgm. Markus Eberle

Der kleine Spielplatz der Gemein-
de Grän ist in die Jahre gekom-
men, die Geräte waren unansehn-
lich geworden. Daher hat sich die
Gemeindeführung zu einem gro-
ßen Sanierungsprojekt entschlos-
sen. Bald wird auf dem 4.500
Quadratmeter großen Areal etwas
ganz Besonderes entstehen. Unter
dem Titel „Generationsübergrei-
fende Bewegungswerkstatt“ wird
versucht, Jung und Alt mit einzu-

beziehen. Von der Slackline, die
Kinder wie Erwachsene anspre-
chen soll, bis hin zum Baumhaus
wird der Platz alle „Stückln“ spie-
len. Eingebunden in das Sanie-
rungsvorhaben waren die Haupt-
beteiligten, die Schüler. Mit ihren
Lehrern haben sie ihre Vorstellun-
gen eingebracht, die nach Mög-
lichkeit auch berücksichtigt wer-
den. Für die Gemeinde und das
Umfeld in der Mitte des Tannhei-
mer Tales wird hier auf jeden Fall
ein „Leuchtturmprojekt“ für alle
entstehen.

Glasfaser im Endspurt
Für die „Anbindung an die Welt“
mittels Glasfaser hat die Gemein-
de Grän ihre Aufgaben zum gro-
ßen Teil bereits erledigt. Was noch
fehlt, ist der Aufstieg von Weißen-
bach über den Gaichtpass. Bürger-
meister Martin Schädle aus Grän,
gleichzeitig Obmann des Pla-
nungsverbandes, sieht hier aber
Licht am Ende des Tunnels. In en-
ger Zusammenarbeit mit dem Ab-
wasserverband wird die Verbin-
dung in den Zentralraum von
Reutte gelingen. Im Zuge der Ab-

wasserentsorgung der Fraktionen
Rauth (Nesselwängle) und Gaicht
(Weißenbach) will man im Kanal-
schacht und im Fels die Rohrlei-
tung verlegen. Damit wird man ei-
nerseits die Lücke beim Glasfaser-
kabel schließen können, zum an-
deren wird man die Entsorgung
des Abwassers mit weniger Pump-
Energie bewerkstelligen können.
Auch bei der Teilsanierung der
Volksschule ist man ein Stück wei-
ter gekommen. Das Stiegenhaus
wurde den Anforderungen ange-
passt, der Brandschutz aktualisiert
und ein Lift eingebaut. Die öffent-
lichen Gebäude der Gemeinde
sind nun damit alle behinderten-
gerecht ausgestattet. (heni) 

Spielplatzsanierung in Grän

Bgm. Martin Schädle.

Meile“. Rund 30 Betriebe und In-
stitutionen aus der 1.000-Seelen-
Gemeinde präsentierten sich und
ihre Produkte und Dienstleistun-
gen. Den Organisatoren unter Vi-
zebürgermeisterin Michele Kleiner
ging es darum, das Leistungsspek-
trum der örtlichen Wirtschaft ei-
nem größeren Publikum vor Au-
gen zu führen. Die Neue Mittel-
schule Tannheim nützte die Gele-
genheit und veranstaltete ihren
Charity-Lauf zur Unterstützung
einer Schule in Zimbabwe. (heni)
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Schattwald: Neues Probelokal angedacht

Mit Problemen der ganz besonde-
ren Art kämpft im Moment die
Bürgermeisterin der Grenzge-
meinde Schattwald. Der langjähri-
ge Amtsleiter und Ex-Bürgermeis-
ter Herbert Durst ist krankheits-
bedingt ausgefallen. So bleibt auch
die gesamte Verwaltungsarbeit an
Wally Zobl-Wiedemann hängen.
Die Neo-Gemeindechefin ist also
eingedeckt bis über beide Ohren.
So kommt die Familie mit der
zweijährigen Tochter im Moment
zu kurz. Die Vorstellungen der
„Neuen“ für ihre Gemeinde am
nordwestlichsten Zipfel von Tirol
sind trotzdem kühn, wenngleich
auch durchaus realistisch. Sie sieht
das Heil für ihre Kommune im
Ausbau der touristischen Infra-
struktur. Der Vision, die Ski-Ge-
biete von Oberjoch auf deutscher
Seite und die von Schattwald und

der Nachbargemeinde Zöblen auf
der österreichischen mit einer
Schischaukel zu verbinden, kann
sie sehr viel abgewinnen. Die im-
mer konkreter werdende Somme-
ralternative, der grenzüberschrei-
tende Golfplatz am Ende des
Hochtals, ist für sie ein weiteres,
mit Vehemenz anzustrebendes
Projekt. Es gilt noch Grundeigen-
tumsprobleme auszuräumen. 
Die Räumlichkeiten im Keller des
Volksschulgebäudes für die Mu-
sikkapelle sind eindeutig zu be-
engt. Der florierende Klangkörper
sucht schon seit einiger Zeit ein
geeignetes Probelokal. Die Ge-
meinde will nun den Wunsch der
Musiker erfüllen und hat die Er-
richtung eines Musikprobehauses
ins Auge gefasst. Auf dem Areal
unterhalb des Gemeindezentrums
soll dieser Neubau nun in Angriff

genommen werden. Ein ebenerdi-
ger Bungalowbau soll die Raum-
not beenden. „Die Situation für
die Kapelle war einfach nicht mehr
tragbar. Da mussten wir aktiv wer-
den“, zeigt die Gemeindechefin
Verständnis für das Anliegen der
fleißigen Musikanten. 
Die Wasserversorgung mit dem
Bau eines Hochbehälters ist ein
weiteres Anliegen der finanz-
schwachen Gemeinde. Die Ein-
künfte der 450 Seelen-Gemeinde
sind durch das Fehlen von größe-
ren Betrieben ja nicht gerade rosig. 
Auch das gemeindeeigene Elektri -
zi tätswerk, das das ganz Tal ver-
sorgt, geht mit dem jetzigen Leiter
Thomas Moritz, in eine gute Zu-
kunft, meint sie. Erfreut ist sie
über ein Highlight in ihrer Ge-
meinde, dem Chalet-Dorf, von
dem sie sich starke Impulse für
Schattwald erwartet.

Chalet-Dorf vor Fertigstellung
„Jedes Mal wenn ich auf das Tann-
heimer Tal blicke, verändert sich
etwas in mir. Eine große Leichtig-
keit macht sich breit und es fühlt
sich an, als würde ich zu Hause an-
kommen“, sagt Gründerin Ste-
phanie Swoboda, die sich mit „LA
SOA Chalets & Eventlodge“, ei-
nem  Tourismus-Projekt, in
Schattwald seit einiger Zeit enga-
giert.  Nicht unumstritten aber
stets vom Großteil der Bevölke-
rung und der Gemeindeführung
unterstützt. Unterhalb der Talsta-
tion der Wannenjochbahn entste-

hen neben einem Hauptgebäude,
einer „Lodge“, neun Chalets die
den modernsten Ansprüchen ent-
sprechen. Die Philosophie dahin-
ter ist auf  der Homepage zu fin-
den: Inmitten der Natur in den
Bergen erscheint „LA SOA“  ein
Chalet-Dorf und eine Eventlodge
der besonderen Art. Die Impulsge-
berin Dr. Stephanie Swoboda,
selbst Juristin und Bergliebhabe-
rin, hatte die Idee ein einmaliges
Urlaubs- und Arbeitskonzept zu
vereinen. Sie verwirklicht die zeit-
gemäße Architektur in einer mo-
dernen Lodge, gepaart mit tradi-
tionellen, gemütlichen Chalets.
Durch diese Symbiose erwächst
eine ganzheitliche Auffassung von
modernem Lebensstil. Dieser ver-
bindet entweder den Beruf mit
Entspannung oder lädt einfach
nur zum Entspannen im Urlaub
ein. Durch den Sinnesgarten, in
dem alle Sinne neu entdeckt wer-
den sollen und dem „schwebenden
Pavillon“, der ideal für Events ge-
eignet ist, ergänzt Swoboda das
Konzept. Leichtigkeit, Genuss
und Erholung, aber auch Aktivität
und Erlebnis, ganz wie es jeder
Gast individuell für sich entschei-
det. „La Soa“ steht für Achtsam-
keit- der Weg zu sich selbst in einer
neuen modernen Zeit.“ Unter
enormem Zeitdruck arbeitet man
im Moment intensiv an der Fertig-
stellung, im August sollte das viel-
versprechende Projekt seiner Be-
stimmung übergeben werden kön-
nen.  (heni)

Bgm. Wally Zobl-Wiedemann Mit Hochdruck arbeitet man an der Fertigstellung.
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Nesselwängle: Probelokal übergeben
In einer kleinen Feierstunde, zu
der sich auch LR Beate Palfrader
eingefunden hatte, konnte in
Nesselwängle das neue Probelo-
kal für die örtlichen Vereine sei-
ner Bestimmung übergeben wer-
den. Der Erweiterungsbau am
Schul- und Kindergartenkom-
plex fügt sich mit seiner Schin-
delfassade harmonisch in die be-
stehenden Gebäude ein. Im Erd-
geschoss ist der zweite Gruppen-
raum mit allen Nebenräumen
untergebracht. Darüber ist ein
Probelokal für die Musikkapel-
le, den Männerchor und den
Gospelchor entstanden. 
„Wir sind stolz, dass wir mit der
Übergabe der Räumlichkeiten un-
seren rührigen Vereinen eine neue
Bleibe übergeben können“, mein-
te Bürgermeister Klaus Hornstein,
der bei der Einweihungsfeier für
die großzügige finanzielle Unter-
stützung des Landes dankte.

Jugend im Focus
Hatte die Tannheimertaler Ge-

meinde in den letzten Jahrzehnten
wie viele andere mit Abwanderung
zu kämpfen, so hat sich dieser

Trend in der Zwischenzeit total
umgekehrt. Nesselwängle kann
auf die zweitstärkste Zuwande-

rungsrate im Bezirk Reutte verwei-
sen. Der Plan, ein Baugebiet zu er-
schließen um den Einheimischen
günstig Fläche zur Verfügung zu
stellen, ist voll aufgegangen. Im
„Lähn“ ist eine Siedlung entstan-
den die viele Jungfamilien beher-
bergt. 
Eine Konsequenz daraus ist, dass
die Volkschule ab Herbst zweiklas-
sig geführt wird. Für die Beschäf-
tigten im Tourismus wird es über
die Ferienzeit eine Kinderbetreu-
ung geben. Es ist sogar daran ge-
dacht längerfristig einen Ganzjah-
reskindergarten einzuführen.
Auch die Verbesserung und Erwei-
terung der Wasserversorgung Hal-
ler am Haldensee ist angegangen
worden. Die starke Expansion der
ortsansässigen Hotellerie machte
das unbedingt notwendig.
Ein großes Vorhaben in näherer
Zukunft stellt der Neubau einer
zeitgemäßen Gemeindeverwal-
tung dar. Ideenfindung und Vor-
planungsarbeiten sind in vollem
Gange. (heni)

Feierliche Übergabe des Probelokals (v.l.): Bürgermeister Klaus Hornstein, Ka-
pellmeisterin Ramona Rief, Stabführerin Marlen Weirather, Landesrätin Beate
Palfrader, Petra Hindelang, Obfrau Gospelchor „Good New Singers“, Ernst
Schuster, Obmann Männergesangsverein Alpenklang.

PREISE MOUNTAINCARTS                                          Erwachsene Kinder
Einzelfahrt Kombiticket Bergfahrt u. Mountaincart         €    21,50       €   17,50
3 Fahrten  Kombiticket Bergfahrt u. Mountaincart           €    53,–         €   42,–
10 Fahrten Kombiticket (Bergfahrt und Mountaincart)    €  170,–         € 138,–
1 Fahrt Mountaincart (ohne Liftbenützung)                      €    16,–         €   13,50
10 Fahrten Mountaincart (ohne Liftbenützung)                €  142,–         € 113,–
Kombikarte Kletterwald                                                      €   36,–         €   28,–
*alle Preisanagaben ohne Gewähr / Preisänderungen vorbehalten

Infohotline: 0043 (0)5675 8250
www.lifte-nesselwaengle.com

MOUNTAINCARTS  
Familien- und Gruppenspaß
Genießen Sie die Fahrt mit unseren Mountaincarts über die 3,6 km lange Strecke
von der Bergstation der Doppelsesselbahn Krinnenalpe bis zur Talstation. 
Ein Mega-Fahrspaß für alle Altersstufen 
(Kinder, die noch nicht selbst fahren können, dürfen kostenlos bei den Eltern mitfahren)!

GEO-CACHING: 
Schnitzeljagd in moderner Form
SPANNUNG – ABENTEUER – ERLEBNIS
Macht euch auf die Spurensuche in unserer wundervollen Bergwelt – 
auf die Caches fertig los!

Am 26.8.2017 ab 15 Uhr »FEIERABEND AM BERG«
Zünftige Musik auf der Nesselwängler Edenalm. 
Durchgehender Liftbetrieb bis 20 Uhr. Mountaincarverleih bis 19 Uhr.
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Jungholz: Rundum ist Deutschland
„Grüß Gott im Land Tirol“,
prangt übergroß an der Fassade ei-
nes der ersten Häuser im Dorf.
Und wohl kaum wie anderswo hat
dieser Spruch mehr Berechtigung
als in Jungholz. Ist doch die kleine
Gemeinde am nordwestlichsten
Zipfel Tirols nur mit einem Punkt
am Sorgschrofen mit dem Hei-
matland verbunden. Rundum ist
deutsches Hoheitsgebiet, der Ort
sozusagen nur übers Ausland er-
reichbar. Weiteres Alleinstellungs-
merkmal sind zwei Postleitzahlen,
ein österreichische und eine deut-
sche. Mit diesem „Ausnahmezu-
stand“ haben sich die Jungholzer
arrangiert und gehen damit recht
pragmatisch um. Sie fühlen sich
als Tiroler im Allgäu und tragen
dieses „Schicksal“ sehr selbstbe-
wusst, pflegen aber  die Kontakte
zum bayerischen Ausland mit dem
gebotenen Ernst. Arbeit und Ein-
kaufsmöglichkeiten finden die
Jungholzer kaum im Bezirk Reut-
te, das umliegende Allgäu bietet
das hingegen reichlich. Pendeln ist
also das Los der meisten. 
Die hohe Zeit des Ausschlussge-
bietes, in der sich die deutschen
Bankkunden in den Geldinstitu-
ten im „Ausland“ die Klinke in die
Hand gaben, ist auch vorbei. Neo-
Bürgermeisterin Karina Konrad
über die Situation in der ehemali-
gen „Bankenmetropole“ mit ihren
aktuell knapp 300 Einwohnern:
„Es ist schwierig, die Jungen im
Ort zu halten. Viele zieht es früh
weg, weil sie auswärtige Schulen
und Bildungseinrichtungen besu-
chen müssen. Da bleiben dann
viele in der Ferne hängen, zumal
wir abgesehen vom Tourismus,

kaum Arbeitsplätze zu bieten ha-
ben.“ Quasi im Gegenzug beher-
bergt die Gemeinde den weitaus
größten Anteil an Ausländern im
Bezirk Reutte. In Jungholz hat
mehr als die Hälfte der Bürger ei-
nen nichtösterreichischen Pass.
Die allermeisten den der Bundes-
republik Deutschland. 

Kinderbetreuung
Die gute Zusammenarbeit über
schwierige Vorschriften hinweg be-
weist die Situation der Vorschul-
kinder und Schüler. So gehen sich
zum Beispiel die Volksschüler vom
deutschen Unterjoch in der Jung-
holzer Schule ihre ersten Zeugnisse
abholen, umgekehrt besuchen die
Kleineren den Kindergarten von
Unterjoch, der aber bis zum Ende
der Renovierungsarbeiten doch
wieder in Jungholz angesiedelt ist.
Unkomplizierte Zusammenarbeit
in EU-Zeiten ist also in der flä-

chenmäßig kleinsten Gemeinde
des Bezirks Reutte kein Problem.
Die Schüler weiterführender Schu-
len haben es da schon schwerer. Sie
müssen die Kurve über deutsches
Gebiet am Oberjoch bis ins Tann-
heimer Tal kratzen.
Die Gemeinde verfügt über eine
eigene Kläranlage und hat mit
dem „Felsenbad“ ein touristisches
Kleinod geschaffen. Die Infra-
struktur ist also gut. Dazu die Bür-
germeisterin: „Unsere kleine Ge-
meinde hat einiges zu bieten. Da
wurde vom alten Gemeinderat un-
ter Bürgermeister Bernhard Eggl
wirklich viel geleistet. Darauf
kann ich jetzt aufbauen.“ Und da
formuliert sie schon die Wünsche
für die Zukunft: „Ein Dorfladen
wäre enorm wichtig für uns. Eine
Einkaufsmöglichkeit stärkt die
Dorfgemeinschaft. Vielleicht
schaffen wir es, ein solches Ge-
schäft mit einem kleinen Dorfcafé

aufleben zu lassen.“  
Mit dem Buchstabenweg, an dem
namhafte Künstler in den ver-
schiedensten Ortsteilen ihre
Skulpturen von J bis Z präsentie-
ren, ist der kleinen Gemeinde ein
kulturelles Highlight gelungen.
An verschiedenen Punkten über
die einzelnen Fraktionen, Langen-
schwand, Bischlag, Gießen-
schwand und Habsbichl verteilt,
können die Skulpturen erwandert
werden. Die Kunstwerke aus den
verschiedensten Materialien, ge-
fertigt mit den unterschiedlichsten
Techniken, haben eines gemein-
sam: sie beschäftigen sich mit der
lieblichen Kulturlandschaft des
„österreichischen Oberallgäus“.
Wie überhaupt in Jungholz die
Kulturarbeit sehr rege ist. Da sorgt
ein rühriger Verein immer wieder
für Überraschungen. Das reicht
hin bis zum Bildhauersymposium.

(heni)

Bgm. Karina Konrad „herrscht“ über 60 Prozent EU-Ausländer. Nun weiß der Grenzgänger, wo er sich befindet.

NEUE MITARBEITER BEI IHREM REGIONALVERSORGER
Bereits vor einem Jahr konnten wir Herrn Ing. Bernhard
Zotz aus Nesselwängle und kürzlich Herrn Florian Gug-
ger aus Tannheim sowie Herrn Sebastian Heer aus
Schattwald für unser Unternehmen gewinnen. 
Neben den gebotenen innovativen und sicheren Arbeits-
plätzen, stellt das EW Schattwald einen wichtigen Wirt-
schaftsfaktor für die heimischen Handwerksbetriebe dar.
Dies deshalb, da der größte Teil unserer Aufträge an hei-
mische Unternehmen zurückfließt. So sind wir nicht nur
ein verlässlicher Partner in Bezug auf Versorgungssicher-
heit, sondern auch im Rahmen unseres Wirtschaftens –
mit dem Tal für das Tal. Allein in den letzten fünf Jahren
haben wir weit über 3 Mio. Euro zum Ausbau der Versor-
gungssicherheit investiert und zeitgleich die heimische
Wirtschaft mit unserem Invest ergänzend gestärkt. Auch
unterstützen wir finanziell  maßgebend öffentliche Projek-
te wie beispielsweise den Dammbau am Vilsalpsee.

ELEKTROINSTALLATION & DIENSTLEISTUNG
Seit fast sieben Jahren betreuen wir nun unsere Kunden
im Bereich der Elektroinstallation.
Gute Qualität und zufriedene Kunden stehen dabei an
erster Stelle. Wir wollen die Wünsche unserer Kunden
erfüllen, indem wir mit Hilfe unserer Partner ein Gesamt-
paket von der Hausinstallation über Blitzschutzanlagen
bis hin zu Brandmelde- und Notlichtanlagen anbieten.

Sie wollen ein Haus neu- oder umbauen? 
Sie wollen sich selbstständig machen und/oder 
Ihre Geschäftsräume gestalten? 
Sie benötigen Elektro-Artikel?

Kommen Sie vorbei oder rufen Sie an! 
Wir beraten Sie gerne!

Wo können wir Ihnen helfen?
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Kleines Haus 
Ein Umhauser schaukelt  
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In der Junggesellen-Küche steht alles griffbereit. Unten: Ein Blick ins Schlaf- und Wohnzimmer.

„Ich wollte ein kleines Einfami-
lienhaus für mich und meinen
kleinen Bruder“, erklärt Stefan
Schmid aus Umhausen seine In-
tentionen. „Und ich wollte ohne
Wohnbauförderung bauen.“ Als
Hauptgrund dafür gibt der 36-
Jährige seine ungewöhnliche
Heizung an.

Auf den Decken dieses Neubaus
hängen flache, weiße, rechteckige
Platten. Infrarot-Wärmekörper,
welche die Wärme zu Boden strah-
len. „Das ist ein Gefühl wie in der
Sonne zu sitzen“, schwärmt Stefan
Schmid. Er sagt, er sei familiär ein
wenig vorbelastet und seine
Krampfadern würden die Wärme
von unten nicht so gut vertragen.
Da schon lieber auf ein anderes
Pferd setzen, auch wenn da das
Land bei der Förderung nicht mit-
spielt ...   
Gebaut hat der Fleischfachverkäu-
fer vom Längenfelder M-Preis sein
Haus in den Jahren 2014/15.
Oder besser gesagt, er hat es bauen
lassen, und zwar von der Baufirma
Auer, welche den Auftrag hatte,
den Massivbau belagsfertig herzu-
stellen. Mit der Planung sei er
gleich einmal recht zufrieden ge-
wesen, sagt der Bauherr, „da hat es
nur kleine Korrekturen benötigt“,
und auch der Ablauf bei der Er-
richtung habe seinen Vorstellun-
gen entsprochen, wobei die Pla-
nungsvorgaben genau genommen
nur aus einem Holzherd und einer
Speis bestanden hatten! Holzherd
deshalb, „weil das für mich Ge-
mütlichkeit ist, ich selber gerne
holze und im Winter jeden Tag



auch gerne darauf koche.“ Selbst
ist der Mann also - was zur Frage
verleitet, ob in der Zwei-Männer-
WG wirklich alles so problemlos
abläuft? „Mein Bruder hat im
Haus ein Zimmer, ansonsten ha-
ben wir Gemeinschaftsräume, und
auch die Haushaltsarbeit teilen wir
uns. Außer die Bügelwäsche, da
hilft uns unsere Mutter, die auf der
anderen Seite der Straße wohnt.“

Small is beautiful
Wenn Stefan Schmid vom „klei-
nen Bruder“ spricht, dann ist dies
relativ. Zählt dieser doch auch be-
reits 33 Lenze. Aber die 108,5
Quadratmeter große Wohnnutz-
fläche würde leicht ausreichen,
sagt der Bauherr, sollte einmal eine
Frau dazu stoßen, „dann wird uns
auch dazu eine Lösung einfallen“.
Derweil wird auch selbst gegartelt
und der gelernte Koch hilft seinen
insgesamt fünf weiteren Geschwis-
tern immer dann, wenn irgendwo
Not am Mann ist. Überhaupt
scheint er sehr geerdet zu sein. So
meint er, er habe deshalb auf einen
Keller verzichtet, denn je mehr
Platz man habe, desto mehr
„Glump“ würde man auch aufbe-
wahren.  

Naturfreund
Weil der neue Hausbesitzer neben
der Holzarbeit auch gerne Wan-
dern geht, sich also viel im Grünen
aufhält, sollte auch die Fassade
grün werden. „Ich bin da recht ge-
radlinig“, sagt Stefan, der erklärt,
er habe deshalb in der Küche an-
thrazitfarbene Fronten, weil auch
das Dach diese Farbe habe. Auch

die Wandlampen sind im Außen-
bereich dieselben wie innen. „Wie
man sieht, gibt es bei uns also
nicht viel Geschnörkel. Konse-
quent wurde auch bei den Boden-
belägen vorgegangen: Außer im
Technikraum und den Sanitärbe-
reichen, wo gefliest ist, gibt es ent-
weder nur Vinyl (mit Altholzoptik
im Parterre) oder Parkett (im
Obergeschoß). Bei der Verlegung
an vorderster Front: der gute Papa,
der als Tischler bei der Firma
Klotz, welche die Türen lieferte,
40 Jahre lang beschäftigt gewesen
war. Die Stiege ist in Beton ausge-
führt und mit Echtholzauftritten
belegt. (best)
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für sich und „den Kleinen”
 mit seinem Bruder einen Männerhaushalt 

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.

In der Küche steht ein Zusatzofen. Die Hauptheizung erfolgt elektrisch über Infrarotpaneele an der Zimmerdecke.

Farblich Ton-in-Ton ist das Badzimmer gestaltet.

gesmbh & co kg
farchat 9 • 6441 umhausen

tel. 05255/5888 • info@tischlerei-klotz.at  Aus alten Paletten wurde dieses Hochbeet gestaltet.
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Entspannte Herzlichkeit, natürlicher Charme sowie moderne Tiroler
 Gemütlichkeit miteinander zu verbinden und daraus ein Wohlfühl -
erlebnis für die ganze Familie zu machen, hat im Hotel Bergblick****
in Fiss lange Tradition. Genau genommen seit den 1960-er Jahren, als
die Pension errichtet worden ist.
Man spürt, dass hier Gastgeber einladen, die selbst als echte Genießer
und Naturliebhaber die schönsten Seiten des Lebens auskosten und die-

sen für sich unbezahl-
baren Luxus der Le-
bensfreude und der
Gastfreundschaft mit
so vielen Stammgäs-
ten teilen. Das war
auch der Grund, das
Bergblick im Jahr
2014 einem größeren
Umbau zu unter -
ziehen. Allerdings be-
deutet im Tourismus

Entspannte Herzlichkeit, natürlicher Charme sowie moderne Tiroler

Hotel Bergblick in Fiss 
Traditionshaus vom Sonnenplateau nach  größerem 



Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

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!

Jenewein Gesellschaft m.b.H.
Fliesen- und Natursteinverlegung

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

Stillstand einen Rückschritt, weshalb es nicht lange dauerte, und die Be-
treiberfamilie das Hotel heuer um wundervolle Neuheiten erweiterte.
Neben sieben Zimmern (Doppelzimmer und Suiten), die renoviert wur-
den, wurde vor allem der Bar- und Rezeptionsbereich einem Relaunch un-
terzogen. Damit einhergehend entstand aus dem früheren Speisesaal, der
bis dato als einfacher Aufenthaltsraum genützt wurde, eine gemütliche
 Tiroler Stube. Sowohl die Beleuchtung, als auch das Interieur, aber auch
die Einteilung entsprechen nun jenem Standard, den man auch sonst vom
Bergblick gewohnt ist. Das Hotel ist, um ein Wortspiel zu strapazieren, ein
echter Hingucker, bei dem man nun bereits am Eingang einen standes -
gemäßen Einblick erhält.

SSttiillllssttaanndd eeiinneenn RRüücckksscchhrriitttt,, wweesshhaallbb eess nniicchhtt llaannggee ddaauueerrttee,, uunndd ddiiee BBee-

mit neuem Einblick
 Umbau im Jahr 2014 wieder mit einem Update

6533 Fiss  |  Tel. +43 5476 6364info@bergblick-fiss.com  |  www.bergblick-fiss.com
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