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Wanderzeit!
impuls  gibt viele Tipps
für den Urlaub zuhause.

ab Seite 16
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Neuer SPAR-Supermarkt in Ehrwald
Noch größer, moderner und kunden-
freundlicher präsentiert sich der neue
SPAR-Supermarkt in Ehrwald. In kur-
zer Bauzeit wurde der neue Nahversor-
ger direkt an der Hauptstraße errichtet.
Als erster SPAR-Supermarkt im Au-
ßerfern wurde dabei das neue SPAR-
Frischekonzept umgesetzt. Herzstück
ist die neue Feinkostabteilung mit
feinsten TANN-Fleisch- und Wurstspe-
zialitäten, die künftig auch verstärkt für

Plattenservice und Partybrezen ge-
nutzt werden soll. Neu ist auch Frisch-
fisch in Selbstbedienung. Coffee to go
sowie verschiedene Snacks, Urban
Drinks und Kuchen für die schnelle
Jause, ergänzen das Angebot.
„Wir fühlen uns in der neuen Umge-
bung sehr wohl“, berichtet Marktleiter
Marco Wilhelmer, der gemeinsam mit
seinem Mitarbeiterteam an den neuen
SPAR-Standort gewechselt ist. Der

bisherige SPAR-Markt wurde ge-
schlossen. Marktleiter Wilhelmer will
zukünftig noch mehr auf Frische und
Qualitätsprodukte aus der Region set-
zen: Das Brot kommt täglich frisch
vom Dorfbäcker Rabitsch in Ehrwald
sowie der Bäckerei Jenewein aus
Reutte. Zusätzlich verfügt der neue
SPAR-Supermarkt über eine Backsta-
tion. Feinsten Käse aus dem Lechtal
liefert die Naturkäserei Sojer. 

SPAR-Marktleiter Marco Wilhelmer:
Ein Teil des Brotes kommt von heimi-
schen Bäckern. Fotos: SPAR

Das bereits 23. Gassenfest ging dieser
Tage in Tarrenz über die Bühne.
Pünktlich um 16 Uhr gab ein Böller-
schuss das Startzeichen für den Ein-
marsch der Gast-Musikkapelle Strobl
aus Salzburg und den Bieranstich
durch Bgm. Rudi Kröll. Dem Dorfchef
standen dabei LA Bgm. Stefan Weirat-
her, der Starkenberger Brauereichef
Martin Steiner sowie der Kulturrefe-
rent der Gemeinde Tarrenz, Jürgen
Kiechl, zur Seite. Für die jungen Fest-

Gassenfest in Tarrenz lockte tausende Besucher
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besucher gab es ein fantastisches
Kinderprogramm, welches sogar ein
Konzert der Gruppe Bluatschink bein-
haltete.  Hüpfburgen, ein Geschick-
lichkeitsparcours, Stelzengeher, Kis-
tensteigen und Kinderreiten rundeten
das Programm ab. 
Für die Großen gab es neben kulinari-
schen Köstlichkeiten auch einige mu-
sikalische Highlights: Allen voran Hu-
bert "Charly" Baumgartner, Salvesen-
klang, Bergalarm, Powerband Tirol
und Cappuccino HOT um nur einige
zu nennen. Obwohl es Petrus dieses
Jahr mit dem Wetter nicht so gut
meinte, tummelten sich auch heuer
wieder tausende Gäste in den Gassen
der Gemeinde und amüsierten sich
bis in die frühen Morgenstunden. 

1 Stefan Monz aus Tarrenz feierte
am Gassenfest nicht wie es das
Outfit vielleicht vermuten lässt
seinen Polterabend, sondern mit
Freunden seinen 40. Geburtstag.

2 Toni Knittl, alias Bluatschink,
heizte bei seinem Konzert den
Kindern und Junggebliebenen
trotz strömenden Regens so rich-
tig ein.

3 Bodybuilder Christoph Senn und
seine Familie nützten den Tag für
Spaß und Unterhaltung. Übrigens:
Christoph bereitet sich derzeit auf
die Mr. Olympia-Meisterschaft
vor.

4 Kalle, Peter und Wolfi trotzten
dem schlechten Wetter und hat-
ten a mords Gaudi. 

5 Bezirksjägermeister Norbert Kra-
bichler und Kultur-Stadtrat Chris-
toph Stillebacher sind gerngese-
hene Gäste beim Gassenfest. 

6 Der Kapellmeister der MK Strobl,
Gerhard Laimer, und Bürger-
meister Rudl Köll sind für jeden
Spaß zu begeistern. 

7 Vize-Bgm. und FF-Kommandant
Stefan Rueland und MK-Tarrenz
Kapellmeister Walter Kiechl stie-
ßen auf ein gelungenes Gassen-
fest an. 

8 Brauerei Starkenberg-Chef Martin
Steiner, Kulturreferent Jürgen
Kiechl und der Imster Bürger-
meister LA Stefan Weirather
freuten sich über das rege Inte-
resse und die gute Stimmung. 
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So manchem Radfahrer und
Spaziergänger kam zuletzt das
Feld neben der medalp in der
Milser Au ein wenig spanisch
vor. Seit geraumer Zeit ist das
Geheimnis gelüftet. Neben dem
Acker steht ein Schuppen mit ei-
nem Plakat. Darauf steht: Ge-
müse Walter – Tiroler Feldspar-
gel. Der Betreiber dieses Projek-
tes, Walter Praxmarer, beliefert
inzwischen bereits sehr erfolg-
reich den Fachhandel. Seine
schmackhaften weißen Stangen
gehen weg wie die warmen Sem-
meln.

„Früher hatten wir am elterlichen
Bauernhof Braunvieh. Da ich als
Schlosser im Schichtbetrieb tätig
war, hatte ich dafür keine Zeit
mehr. Also stellte ich auf Gemüse
um. Anfangs baute ich am 3.200
Quadratmeter großen Acker mei-
nes Bruders Hansjörg Zuckermais
an. Ich habe damals bis zu 20.000
Kolben Speisemais jährlich geern-
tet. Obwohl das Produkt Spitzen-
klasse war, fand es nie einen wirk-
lich guten Absatz. Dann hatte ich
die Idee, Spargel anzubauen. Das
war vor vier Jahren. Der Start war
mühsam und arbeitsintensiv.
Mittlerweile läuft die Sache her-
vorragend. Ich habe heuer 1,5
Tonnen weißen Spargel gestochen.
Der Großteil davon geht an die
Lebensmittelfirma Grissemann in
Zams, mit der ich einen Exklusiv-
vertrag habe“, berichtet Praxma-
rer, der einer von nur drei Tiroler
Spargelbauern ist.

Anfangs belächelt
Der 51-jährige Junggeselle ist ein
Tüftler. Im Hauptberuf arbeitet er
in der geschützten Werkstätte in
Imst mit Benachteiligten am Ar-
beitsplatz. Dort programmiert er
unter anderem Roboter für
Schweißarbeiten und gibt sein
Wissen an die ihm anvertrauten
Mitarbeiter weiter. Auch privat ist
er experimentierfreudig. „Am An-
fang haben mich einige Bauern im
Dorf belächelt. Mittlerweile ist
Spargel in Mils praktisch in allen
Haushalten am Speiseplan“, lacht
Walter verschmitzt. Der Nebener-
werbsbauer mit dem gewissen Et-

was hatte in den vergangenen Jah-
ren nicht nur viel Mut zum Risiko
bewiesen, sondern auch hart gear-
beitet. „Der Spargelanbau und die
Ernte sind arbeitsintensiv. Viele
Freunde und auch meine Familie
haben mich dabei stark unter-
stützt“, freut sich Walter.

Idealer Sandboden
Mittlerweile ist Praxmarer ein Ex-
perte, der auch mit den bekannten
Spargelbauern im Marchfeld und
anderen Gebieten bei der Qualität
seines Produktes bestens mithalten
kann. „Der sandige Schwemmbo-
den in der Milser Au ist ideal. Die
bis zu 1,80 Meter hohen Pflanzen
gedeihen hier optimal. Ich könnte
auch grünen Spargel ernten, die
weißen Stangen sind aber belieb-
ter. Inklusive Unkrautbekämp-
fung und Pflanzenpflege habe ich
das ganze Jahr über am Feld viel zu

tun. Die Hochsaison ist von April
bis Ende Juni. Da wird der Spargel
gestochen. Laut einer alten Bau-
ernregel ist zu Johanne Schluss.
Das war heuer am 24. Juni“, er-
zählt der Milser, der die Wurzeln
für seine Stauden jedes Jahr neu
händisch einsetzen muss: „Heuer
waren das 5.000 Setzlinge, die ich
in Würzburg in Deutschland be-
sorge und selbst importiere.“

Zukunft Saubohnen
Walter, den seine Freunde mittler-
weile bereits liebevoll „Spargel-
Tarzan“ nennen, hat mit seinem
Gemüseanbau längst Blut geleckt.
„Ich habe vor, weitere Felder zu
pachten, um noch mehr Spargel
anzubauen. Außerdem muss ich
ohnehin nach einer gewissen Zeit
den Acker wechseln, um den Bo-
den nicht einseitig auszubeuten.
Zudem habe ich noch ein weiteres

Zukunftsprojekt vor. Mein Freund
und Nachbar Dr. Luis Schranz,
der Chef der Unfallklinik medalp,
möchte gemeinsam mit mir ab
nächstes Jahr die Edamanebohne
anbauen. Das ist eine sehr gesunde
und schmackhafte Bohnensorte
ähnlich den Saubohnen und Ross-
bohnen, die auch bei uns einmal
ein wertvolles Grundnahrungs-
mittel waren“, verrät Praxmarer
seine visionären Zukunftspläne.

Besseres Marketing
Parallel zur Steigerung der Pro-
duktion möchte Walter nach und
nach auch sein Marketing verbes-
sern. „Unser Werbefachmann im
Dorf, Bruno Gitterle, hat mir ein
Plakat für meine Holzschupfe ge-
macht. Das kommt ganz gut an.
Ich denke, ich werde jetzt aber
wohl bald auch eine Homepage
brauchen. Bis es soweit ist können
mich die Leute ja anrufen. Meine
Handynummer lautet 0677 61 64
74 35. Wenn ich in der Arbeit
oder am Feld bin werde ich nicht
erreichbar sein. Aber ich rufe zu-
rück!“ lacht der Mann mit dem
schelmischen Blick. (me)
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Milser Schlosser ist auch „Spargel-Tarzan”!
Der 51-jährige Walter Praxmarer startete erfolgreiches Experiment als Gemüsebauer

Gemüsebauer Walter Praxmarer hat mit dem Anbau von Spargel eine lukrative
Marktlücke entdeckt. Der Tiroler Feldspargel gedeiht prächtig. Der sandige Bo-
den in der Milser Au eignet sich hervorragend für den Anbau des beliebten und
gesunden Stangengemüses. Foto: Eiter



Aufgrund der geografischen Ge-
gebenheiten wird das Segeln in
Tirol nur an zwei Orten ausge-
übt: Am Achen- und am Plansee.
Und somit sind jene, die dies im
Außerfern tun, die einzigen im
Erscheinungsgebiet von impuls.
Einer der Auserwählten ist der
Reuttener Berufsschuldirektor
für Handel und Büro, Jürgen
Koch.

Jürgen Koch hat die Leidenschaft
fürs Segeln von seinem Vater über-
nommen. Von klein auf immer am
Zweimann-Katamaran mit dabei,
entwickelte sich rasch die Liebe
zur Seefahrt. Mit 16 durfte er
dann selbst ans Steuer. Seitdem ist
er mit einem Einmann-Katamaran
unterwegs, also alleine auf einem
Boot mit zwei Rümpfen, welches
als schnellstes der Welt gilt. Seit
etwa vier Jahren werden damit Ge-
schwindigkeiten von 25 Knoten,
was knapp 50 km/h entspricht, er-

zielt. Möglich machen dies so ge-
nannte Foilen, Tragflügel, welche
die Rümpfe des Katamarans aus
dem Wasser heben und damit den

Strömungswiderstand verringern.
Ihr Anstellwinkel kann variiert
und damit an wechselnde Gege-
benheiten angepasst werden.

High-tech-Produkt
Weil ein modernes Boot, wie jenes
von Jürgen Koch, aus Kohlefaser
gefertigt ist, wiegt es auch wenig.
Komplett mit Mast und Segel sind
es gerade einmal 75 Kilogramm,
welche das Gefährt auf die Waage
bringt. Klar, dass sich dieses des-
halb auch schnittig bewegen lässt.
„Wir sind daher auch immer vo-
rausschauend unterwegs“, erklärt
Jürgen Koch, gilt es doch auch, auf
andere Boote und Surfer zu ach-
ten. „Schwimmer stellen am Plan-
see keine Gefährdung dar, die hal-
ten sich am Ufer auf“, präzisiert
der 47-jährige Freiluftbegeisterte,
der auch gerne Wandern und Ski-
fahren geht. 
Auf die Frage, warum ihm das Se-
geln so gut gefalle, meint er, er
fühle sich dabei „wie im Urlaub“.
Er konzentriere sich auf dem Boot
auf die Fahrt und damit würde
beim Schweben über dem Wasser
alles andere ausgeblendet. „Damit
wird der Kopf frei und man kann
herrlich abschalten.“ Und weil die
Fahrt von zuhause in Breitenwang
zum Plansee mit dem Auto gerade
einmal sieben Minuten dauert,
kann man sich quasi jederzeit au-
ßerhalb der Arbeitszeiten selbst

schnell einen Urlaub „verordnen“.  
Spaß mache die umweltfreundli-
che Sportart „Segeln“ laut Jürgen
Koch auch deshalb, weil sie kom-
plex sei. Gerade bei Regatten gelte
es, viel Taktik ins Spiel zu bringen.
„Man muss die Gegner im Auge
haben, aber genauso natürlich den
Wind und die Wellen. Außerdem
sollte man im Bootshandling fit
sein, sprich über Mastbiegekurven
und Anstellwinkel Bescheid wis-
sen.“ In einer Hand das Steuer
und in der anderen das Segel, gibt
es bei einer Wettfahrt nämlich nur
bedingt die Möglichkeit, die An-
stellwinkel bei den Schwertern zu
verstellen, beim Ruder ist dies nur
zwischen den Wertungsläufen
möglich. Daher muss man am bes-
ten vorher die verschiedensten Pa-
rameter möglichst richtig beurtei-
len. 
Kosten tut so ein Katamaran übri-
gens zwischen 20- und 30.000
Euro. Segelfreund Koch war zu-
nächst im Möbelhandel selbstän-
dig tätig, wechselte 2004 ins Leh-
rergenre und agiert seit Dezember
2015 als Direktor der Reuttener
Berufsschule. Seine beiden Kinder
haben aber bis dato nichts fürs Se-
geln übrig. Somit ist der Papa der
einzige, dem man „Mast- und
Schotbruch“ wünschen kann, wo-
bei Letzteres die Leine zur Segelbe-
dienung bezeichnet. 

(best)
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In sieben Minuten im Urlaub
Jürgen Koch ist ein begeisterter Segler am Plansee  

Jürgen Koch (gelber Helm) in seinem Element auf dem Plansee. Foto: Winkler 2015 bei der WM in Punta Ala (Italien).
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Tiroler Expertin für japanischen Reiswein
Brigitte Hafele vom Kaunerberg absolvierte Ausbildung zum Sommelier für Sake
Eigentlich ist sie eine gelernte
technische Zeichnerin. Nach
Jahren in diversen Bürojobs hei-
ratete sie den Getränkehändler
Wolfgang Hafele. Seither vertieft
sie ihr Wissen in allen Bereichen
der Herstellung von trinkbaren
Köstlichkeiten. Die 46-jährige
Brigitte Hafele ist neben Wein-
sommelier neuerdings auch
Fachfrau für Sake, das alkoholi-
sche japanische Nationalge-
tränk.
„Du solltest über das, was du ver-
kaufst, auch Bescheid wissen!“ Das
ist das Motto der Chefin des 15-
köpfigen Betriebes der Familie
Hafele im Gewerbegebiet in Ried.
Und so hat die Mutter zweier er-
wachsener Söhne in den vergange-
nen Jahren laufend Fortbildungen
gemacht. „Speziell der Wein hat es
mir angetan. Wir werden daher
demnächst in unserem Betrieb
eine kleine Vinothek eröffnen.
Dort wird es dann auch eine japa-
nische Ecke geben. Außerdem
wird unser Sohn Daniel, der Ex-
perte für Bier ist, in diesem Lokal
eine kleine Schaubrauerei betrei-
ben“, verrät die am Kaunerberg
aufgewachsene und lebende Un-
ternehmerin.

Per Zufall zum Sake
„Bis vor ein paar Monaten hatte
auch ich keine Ahnung von der ja-
panischen Braukunst. Mein Lehr-
meister ist der in Landeck woh-
nende Suvad Zlatic. Er ist ein in-
ternational anerkannter Trainer
und Lehrmeister für Weinkenner
in der Spitzengastronomie. Bei

ihm hatte ich am Wifi in Inns-
bruck die Ausbildung zum Wein-
sommelier gemacht. Er hat uns
dann auch für Sake fasziniert. Und
so belegte ich noch einen Kurs in
der Orangerie im Stift Stams. Es
gibt jetzt in Österreich 15 Somme-
liers für Sake. Bisher wurde diese
Kunst nur in London gelehrt“, er-
zählt Hafele.

Fahrt nach Japan
Mittlerweile ist Brigitte von ihrer
neuen Leidenschaft derart begeis-
tert, dass sie jedenfalls noch weiter
machen möchte. „Ich habe den fi-
xen Beschluss gefasst, demnächst
nach Japan zu reisen, um direkt
vor Ort die Braukunst dieses ein-

zigartigen Getränkes zu erlernen.
Sake ist in Japan Landeskultur und
hat eine jahrhundertealte Traditi-
on“, berichtet die Oberländerin,
die auch gleich einen Teil ihres
Wissens weiter gibt: „Sake besteht
aus Wasser, Reis, dem Pilz Koji,
Reinzuchthefen und wurde erst-
mals vor mehr als 2.000 Jahren ge-
braut. Er ist ein idealer Essensbe-
gleiter. Die richtige Kombination
zu den jeweiligen Speisen zu fin-
den ist so spannend wie beim
Wein. Bei der Herstellung von
Sake gibt es unzählige Varianten.
Das reicht von schäumenden, dem
Sekt ähnlichen bis hin zu mit Li-
kör vergleichbaren Getränken.
Die Vielfalt, die rund 1.800

Brauereien in Japan hervorbrin-
gen, ist gewaltig.“ Übrigens:
Brauereien heißen im Land der
aufgehenden Sonne „Kura“. Und
der Trinkspruch Prost „Kenpai“.
Eines ist in Japan gleich wie in
Österreich. „Wenn du zu tief ins
Glas guckst, dann kannst du ziem-
lich berauscht sein. Sake hat zwi-
schen 15 und 20 Prozent Alkohol-
gehalt. Auch hier gilt der Spruch,
dass die Dosis das Gift macht“,
schmunzelt Brigitte, für die Sake
trotz aller Liebe nur ein Nischen-
produkt und ein Hobby bleiben
wird. „Leben wird unsere Familie
wohl auch in Zukunft vom Groß-
handel müssen!“ lacht die lebens-
lustige Oberländerin. (me)

Brigitte Hafele hat den Kennerblick und die geschulte Nase für den wirklich guten Tropfen aus Japan. Foto: Eiter
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Lebende Drehscheibe für Kauf- und Tauschbörse
Der Imster Reinhold Perktold koordiniert als Obmann den Oberländer Sammlerverein
Sein markantes Gesicht ähnelt
dem des legendären Schauspie-
lers Curd Jürgens. Auch sein
Antlitz ist geprägt von einem ab-
wechslungsreichen Leben voller
Leidenschaft. Reinhold Perk-
told, der 74-jährige pensionierte
Imster Banker, verschrieb sein
Leben dem Sammeln. Schon seit
seinem 10. Lebensjahr hortet er
Erinnerungsstücke. Sein Haus
gleicht einem Museum. Und sei-
ne ganze Liebe gilt der Tätigkeit
als Obmann des Oberländer
Sammlervereins.

„Natürlich ist die Sache eine Sucht.
Schließlich kommt dieses Wort ja
von Suche“, schmunzelt der gebür-
tige Vorarlberger, der seit 1957 in
Imst lebt. Der Sohn eines aus
Pfunds stammenden Postbeamten
hat mit zehn Jahren seine erste
Münze geschenkt bekommen.
„Das hat mich fasziniert und letzt-
lich auch geprägt. Gold, Silber,
Kupfer und Bronze sind meine
Welt. Die Auseinandersetzung mit
Münzen haben mich zur Bank ge-
bracht. Noch während der Han-
delsschule habe ich einen Aufsatz-
wettbewerb gewonnen. Es ging da-
bei um die ideale Vermarktung von
Geldinstituten. Mein Deutschleh-
rer, der Schriftsteller Helmut Schi-
nagl, war so fasziniert, dass er mir
einen Job bei der Sparkasse vermit-
telt hat. Dort habe ich es bis zum
Prokuristen geschafft und bin bis
zu meiner Frühpensionierung ge-
blieben“, erzählt Perktold, der sich
nach einer schweren Nieren- und
Lungenerkrankung mittlerweile
gut erholt hat.

50 Mitglieder
Perktold, der über Jahrzehnte ne-
ben seiner Tätigkeit als Bankange-
stellter auch politisch aktiv und so-
zial engagiert war, konzentriert
sich vorwiegend auf seine Tätig-
keit als Obmann des Sammlerver-
eins. „Wir haben in den Bezirken
Imst, Landeck und Reutte zirka 50
Mitglieder. Der vor mehr als 30
Jahren gegründete Verein erlebt
derzeit eine echte Blüte. Trotz In-
ternet und anderen modernen
Freizeitentwicklungen freuen wir
uns über einen positiven Zulauf

junger Leute. So unterschiedlich
wie unsere Mitglieder sind auch
ihre Interessen. Neben den Klassi-
kern Münzen und Briefmarken
sind alte Postkarten, historische
Fotos, Heimatkalender, Sterbebil-
der und ähnliche Devotionalien
sehr gefragt. Wir haben auch
Sammler, die sich auf Utensilien
rund ums Bier, wie Gläser, Deckel,

Flaschen usw., spezialisiert haben.
Auch die Werbeartikel von Käse-
und Milchprodukten haben eine
große Anziehungskraft“, gibt der
74-jährige Einblick ins Vereinsge-
schehen.

Regelmäßige Treffen
Das Wichtigste im Leben der
Westtiroler Sammler sind die re-

gelmäßigen Treffen im Vereinslo-
kal. Im Gasthof Venetrast in Ims -
terberg, wo Seniorchef Hubert
Heel selbst ein passionierter
Sammler ist, findet jeden 1. Don-
nerstag im Monat um 20 Uhr eine
Versteigerung statt. „Dabei brin-
gen die Mitglieder Gustostücke
mit, die sie verkaufen oder tau-
schen. Über diesen Weg ergänzen
die Leute ihre Sammlungen“, be-
richtet Perktold, der auf das große
Highlight im Jahreskreis verweist:
„Jährlich einmal im Herbst treffen
wir uns im Saal der Imster Wirt-
schaftskammer zu unserer Samm-
lerbörse. Dabei präsentieren unse-
re Mitglieder ihre Schätze einer
breiten Öffentlichkeit. Heuer wird
diese Veranstaltung am 19. No-
vember über die Bühne gehen.“

Angebot für Schulen
Reinhold Perktold selbst bietet
sein Wissen auch für Schulen an.
Der Mann, der schon bei der Spar-
kasse Imst der Spezialist für Mün-
zen war, gibt auf Wunsch Unter-
richt in Münzkunde. „Das kommt
bei den Jugendlichen sehr gut an.
Du kannst ihnen anhand der Du-
katen und Taler den Kreislauf des
Geldes über die Jahrzehnte erklä-
ren. Selbst komplizierte Themen
wie die Inflation werden dabei an-
schaulich vermittelt“, erklärt der
Sammler, der ein Leben lang ne-
benberuflich Nachhilfestunden
gab und Buchhaltungen für kleine
Firmen gemacht hat. „Die dabei
erzielten Einnahmen habe ich in
meine Sammlung investiert, deren
wertvolle Stücke in Safes sicher
verwahrt sind“, erklärt der Pensio-
nist, der heute noch als Sachwalter
für sozial benachteiligte Menschen
ehrenamtlich tätig ist.
Der Sammlerverein nimmt jeder-
zeit Mitglieder auf. Der jährliche
Beitrag kostet 15 Euro. Bei den
laufenden Treffen sind auch
Nichtmitglieder willkommen.
„Wir organisieren auch Ausflüge
zu historischen Stätten. Auf
Wunsch machen wir Gutachten
für Sammlerstücke“, betont Rein-
hold Perktold, der unter Telefon
0650 79 28 250 gerne Tipps und
Auskünfte an Interessierte erteilt.

(me)

Ein Wohnzimmer wie ein Museum: Reinhold Perktold hat sich seit fast 65 Jah-
ren der Leidenschaft des Sammelns verschrieben. Beliebte Gustostückln bei den
Sammlern sind alte Ansichtskarten, kunstvolle Postkarten, Kalender und vieles
mehr. Fotos: Eiter
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Gacher-Blick-Straße bei Falpaus nun zweispurig
In der Gemeinde Kaunerberg, oberhalb der

Siedlung Falpaus, wurde durch die Landes-
straßenverwaltung ein weiteres Nadelöhr auf
der Gacher-Blick-Straße beseitigt. Ab sofort
kann der Verkehr fast durchgehend zweispurig
diesen Abschnitt passieren. Rund 2,3 Millio-
nen Euro wurden aufgewendet.
Für die Verbreiterung des Straßenquerschnit-
tes auf eine Breite von 5,50 m wurde nach den
Plänen des Büros DI Georg Pfenniger in Land-
eck, bergseitig eine permanente Spritzbetonsi-
cherung mit vorgesetzter Stahlbetonmauer
bzw. talseitig eine Bewehrte-Erde-Konstrukti-
on von der Firma Swietelsky Bau GmbH er-
richtet. 
Ca. 3.000 m² Spritzbeton, mit einer Stärke von 20 cm und ca. 8.000
lfm Anker waren für die permanente Spritzbetonsicherung notwendig.
Insgesamt wurden fünf Wandmauern mit einer Gesamtlänge von 554
m errichtet. Dazu wurden ca. 1.300 m³ Beton und ca. 140 t Stahl ver-
arbeitet. Schlussendlich erhielt die verbreiterte Straße einen neuen Un-
terbau sowie eine neue Asphaltschicht. 
Vor dem Umbau wies die Gacher-Blick-Straße auf dem 640 m langen
Abschnitt eine äußerst schmale Fahrbahn mit Breiten von 3,50 m –
4,20 m auf, weiters waren fast keine Ausweich-
möglichkeiten vorhanden. In Verbindung mit
dem gestiegenen Verkehrsaufkommen sowie
der Erschließung der Siedlung Falpaus ent-
sprach dies in keiner Weise mehr den Ver-
kehrsanforderungen.

Staatl. befugt. u. beeid. Zivilingenieur f. Bauwesen

mit:

6500 Landeck, Malserstraße 49
Telefon ++43 (0)5442/61395 – Fax 61395-4
E-mail: georg.pfenniger@aon.at
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Städtebauliche Lösungen für Prutzer Dorfzentrum: 
Ein Dorf im totalen Umbruch.
Das ist die 1880-Seelen-Ge-
meinde Prutz im Oberen Ge-
richt. Allein im vergangenen
Jahr wurden im Ortskern zirka
100 neue Wohnungen gebaut.
Die Gemeinde will den Dorf-
platz neu gestalten. Eine ver-
kehrsberuhigte Zone und ein
Café-Restaurant sollen das Ge-
schehen im Zentrum beleben.

Für Bürgermeister Heinz Kofler ist
vor allem die Lösung des innerört-
lichen Verkehrs ein zentrales An-
liegen. „Die Kaunertaler Landes-
straße, die mitten durch unseren
Ort führt, wird an manchen Tagen
von bis zu 5.000 Fahrzeugen fre-
quentiert. Wir erarbeiten derzeit
in Absprache mit dem Land ein
Konzept für eine Begegnungszone.
Ziel ist es, den Individualverkehr
zu verlangsamen und für Fußgän-
ger und Radfahrer mehr Platz ein-
zuräumen“, erklärt Kofler.
Um das Ortszentrum neu zu ge-
stalten wurden zuletzt nicht nur

mehrere Wohnblöcke neu errich-
tet, sondern auch Häuser abgeris-
sen. „Wir haben das Kofler-Haus
an der Engstelle der Landesstraße
gekauft und geschliffen. Dort
schaffen wir jetzt in Zentrumsnä-
he 15 Stellplätze für PKWs und ei-
nen Busparkplatz. Abgerissen ha-

ben wir auch das alte Vereinshaus
im Ortsteil Entbruck. Auf diesem
Areal werden wir demnächst einen
Spielplatz für Kinder und Jugend-
liche errichten. Begleitend zu die-
sen Maßnahmen haben wir die
obere Dorfstraße saniert und die
Auffahrt zum Ortsteil Leithen neu

gestaltet. Bei allen neuen Gebäu-
den ist die Erschließung mit Was-
ser, Kanal, Gas sowie Lichtwellen-
leitungen abgeschlossen“, berich-
tet der Bürgermeister.

Umbau des Raika-Hauses
Die Gemeinde hat der Raiffeisen-

Das Raiffeisengebäude neben dem Gemeindehaus wurde durch die Kommune
angekauft und soll durch Umbauten zu einer Belebung im Dorfzentrum führen.

Heinz Kofler ist die Umgestaltung des
Ortskerns ein zentrales Anliegen.

100-jährige Fleischer-Tradition
Regionale Produkte und Handar-
beit haben bei der Metzgerei Wil-
helm in Prutz Priorität! Der Be-
trieb besteht schon fast 100 Jahre
und gilt nicht nur im Ort als Ga-
rant für Qualität. Die Kunden
kommen daher nicht nur aus der
Gemeinde Prutz sondern aus dem
gesamten Bezirk Landeck, und
selbst aus der nahen Schweiz gibt
es zahlreiche Stammkunden.
Eine Besonderheit der Fleischerei
stellen die einzigartigen Würzmi-

schungen dar, deren Rezepturen
von Generation zu Generation
weitergegeben werden. Kein
Wunder, dass die Metzgerei Wil-
helm bereits mehrere Auszeich-
nungen erringen konnte: Zum
Beispiel erhielt die Traditions-
Fleischerei für ihren Schinken-
speck, die Kaminwurzen und den
Bauchspeck Silber bei den inter-
nationalen Fleischerwettbewer-
ben in Wels.

ANZEIGE

Im Trendshop Sailer im Ortszen-
trum von Prutz  gibt es für jede(n)
die passende Mode und alles was
dazugehört – von der Jacke bis zur
Unterwäsche, Nachtwäsche, Ac-
cessoires wie Handtaschen, Gürtel
und Tücher …  für Damen, Her-
ren, Kinder und Babies ! 
Aber nicht nur in Sachen Mode
»geht die Post ab« – bei einem

Bummel durch die Schreibwaren-,
Geschenkartikel- und Spielwaren-
abteilung können Sie seit letztem
September bequem Ihre POST-
Geschäfte erledigen; zudem ist das
Geschäft auch Lotto- und Toto-
Annahmestelle. 
Es gibt also genügend Gelegenhei-
ten und Gründe, den SAILER in
Prutz zu besuchen! ANZEIGE

Der Trendshop Sailer in Prutz -
immer einen Besuch wert!

Dorfstraße 14a · 6522 Prutz · T 05472 6201 · www.trendshop-sailer.at

Das Warten hat ein Ende – 

neue Herbst-Trends 

bereits eingetroffen!



kasse Oberland zuletzt das Gebäu-
de direkt neben dem Gemeinde-
haus abgekauft. Das Bankinstitut
wird auf einer Fläche von zirka
200 Quadratmetern angemietet in
diesem Haus bleiben. Alle übrigen
Lokale werden von der Gemeinde
für öffentliche Zwecke genützt.

Kofler: „Wir möchten in der Mitte
des Hauses eine Durchgangspassa-
ge gestalten, die vom Dorfplatz di-
rekt zum Platz vor dem Musikpa-
villon führt. Im Haus unterge-
bracht werden zudem ein Gastlo-
kal, das Leute in den Ortskern lo-
cken soll. Im Obergeschoss der

Raika planen wir zusätzliche
Räumlichkeiten für den Kinder-
garten, die Auslagerung von Amts-
räumen der Gemeinde und even-
tuell ein paar kleinere Büros, die
wir jungen Unternehmern als
Starthilfe kostengünstig vermieten
wollen.

Bürgerbeteiligung
Durch den nahezu abgeschlosse-
nen Bau der Wohnungen sowie
den Ankauf – beziehungsweise
Abriss von Imobilien – hat die Ge-
meinde ihre Hausaufgaben ge-
macht. Bei der Detailplanung, der
von Bürgermeister Kofler skizzier-
ten Projekte, soll die Bevölkerung
im Rahmen eines Bürgerbeteili-
gungsprozesses mit eingebunden
werden.

Verkehrsberuhigung
Vor allem das Ziel der Verkehrsbe-
ruhigung und -reduktion wird von
der Prutzer Gemeindeführung
sehr ernst genommen. „Wir haben
zuletzt über Kameras Verkehrszäh-

lungen im Dorfkern durchge-
führt. Bereits in der Früh zwischen
7.15 und 8.15 Uhr haben wir auf
der Kaunertaler Landstraße 402
PKWs, 6 LKWs, 4 Motorräder, 25
Fahrräder und mehr als 100 Fuß-
gänger gezählt. Und das war an ei-
nem Freitag bei schlechtem Wet-
ter, zu einer Zeit, zu der der Pend-
lerverkehr bereits beendet ist.
Nicht viel besser war das Ergebnis
bei einer an einem Nachmittag
zwischen 14.30 und 15.30 Uhr
durchgeführten Zählung. Da be-
wegten sich 446 PKWs, 10 LKWs,
10 Motorräder, 31 Fahrräder und
124 Fußgänger durch den Ort“,
berichtet Kofler, der aufbauend
auf diese Erhebung von Fakten
nicht nur auf technische Lösungen
setzt: „Eine Begegnungszone soll
zu einem veränderten Bewusstsein
führen. 
Auch in Prutz kann man Vieles,
das man bisher mit dem Auto erle-
digt hat, mit dem Fahrrad oder zu
Fuß bewältigen.“ 

(me)
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Ankauf des Raikagebäudes durch die Gemeinde

Zahlreiche Wohnblocks im Ortszentrum von Prutz locken junge Familien in den
wachsenden und aufblühenden Ort. Foto: Eiter

Gegründet im Jahre 1923 durch
Hermann Kneringer in Tösens
Steinbrücke, blickt Color
 Kneringer mit heutigem Sitz in
der Prutzer Hintergasse auf eine
94-jährige Erfolgsgeschichte zu-
rück. Bei einer unlängst abge-
haltenen Firmenfeier wurden
verdiente, langjährige Mitarbei-
terInnen ausgezeichnet. 

Nach 30-jähriger Firmenführung
trat Albert Kneringer, der Sohn
von Hermann Kneringer, aus ge-
sundheitlichen Gründen im Jahr
1993 in seinen verdienten Ruhe-
stand und übergab die Firmenlei-
tung damit an seinen Sohn Georg.
Das Aufgabenfeld der Color Kne-
ringer GmbH wurde immer viel-
fältiger, die Räumlichkeiten stets
vergrößert und modernisiert, die
Mitarbeiterzahl stieg kontinuier-
lich an. Derzeit zählt der renom-
mierte Fachbetrieb 35 bestens aus-
gebildete Beschäftigte. 

Eines der größten Ziele von Ge-
schäftsführer Georg Kneringer ist
nach wie vor der familiäre Um-
gang mit den Mitarbeitern. Dass
sich dies lohnt, zeigt insbesondere
die hohe Anzahl der langjährigen
Beschäftigten, welche der Firma
die Treue halten. Der Leitsatz ist
klar definiert: „Malen macht uns
Spaß“. Dieses Motto ist und bleibt
das wichtigste für den Firmenin-
haber. „Denn nur mit Freude an
der Arbeit wird aus einer solchen
eine Arbeit mit hoher Qualität“,
sagt Georg Kneringer. Auch
möchte er weiterhin ein Vorzeige-
betrieb bleiben, diesen dann auch
später an seine Söhne weitergeben:
„Ich bin sehr stolz auf Florian und
Felix. Sie werden künftig ihre Ide-
en und ihren Elan in unser Unter-
nehmen einbringen.“ Der Leitsatz
„Malen macht uns Spaß“ wird die
Firmenphilosophie dadurch wei-
terhin stark prägen. 

ANZEIGE

Color Kneringer bedankt
sich bei den Mitarbeitern
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Neubausiedlung und Gemeindehaussanierung
Dorfchef Andreas Förg freut sich über Bevölkerungszuwachs in Faggen
Beruflich steht er als Tiwag-Be-
diensteter sprichwörtlich unter
Strom. Privat ist der zweifache
Vater ein leidenschaftlicher
Braunviehzüchter, der sich ne-
ben seiner Familie auch liebevoll
um acht Stück Vieh kümmert.
Als Bürgermeister bäckt der
Elektriker budgetbedingt nur
kleine Brötchen. Das aber lau-
fend. Und so ist Faggen, eine der
kleinsten Gemeinden im Bezirk
Landeck, zuletzt auch bereits auf
immerhin 385 Einwohner ange-
stiegen.
„Für Nachwuchs ist gesorgt. Wir
sind ein fruchtbarer Boden“,
schmunzelt der bullige und bärtige
Dorfchef Andreas Förg, der op-
tisch ein wenig an den legendären
Schauspieler Bud Spencer erin-
nert. Seine Gemeinde, die bereits
1433 erstmals urkundlich erwähnt
wurde, zählt zu den kleinsten weit
und breit. „Aber auch zu den
Schönsten. Unsere Lage am Son-
nenhang bietet eine einmalige Le-
bensqualität. Zu uns wollen mehr
Menschen als wir aufnehmen kön-
nen“, lacht Förg.

Zehn neue Häuser
In der Tat sind die Grundstücke in
Faggen bei den Leuten im Oberen
Gericht sehr gefragt. „Bei uns wer-
den derzeit zehn neue Einfamili-
enhäuser gebaut. Den Grund da-
für hat ein Privater verkauft. Wir
von der Gemeinde haben leider
keine Siedlungsgründe. Hätten
wir solche könnten wir laufend
verkaufen“, berichtet Förg, der die
Erhaltung und Erneuerung der

örtlichen Infrastruktur als seine
wichtigste Aufgabe sieht. „Die
Menschen in der Neubausiedlung
in Unterfaggen bekommen nicht
nur wunderschöne neue Häuser.
Wir von der Gemeinde haben in
Sachen Erschließung unser Bestes
gegeben. Neben Wasser und Kanal
haben wir die neuen Gebäude mit
Strom und Gas erschlossen. Die
Straße hat Beleuchtungen mit mo-
dernen Lichtwellen und die neuen
Dorfbürger können alle an die
schnelle Internetleitung anschlie-
ßen“, freut sich der Bürgermeister.

Straßenverbreiterung
Ein weiteres wichtiges Erschlie-
ßungsprojekt ist für den Dorfchef
die Straßenverbreiterung im ge-
samten Gemeindegebiet. Förg:
„Wir hatten lange Jahre im Groß-
teil der Gemeinde eine Tonnage-
beschränkung von zwölf Tonnen.
Wir wollen nach und nach die

Straßen so verbreitern, dass auch
Lastkraftwagen für die Versorgung
durch unser Dorf fahren können.
Zuletzt haben wir diese Arbeiten
in den Ortsteilen Unter- und Au-
ßergufer abgeschlossen. Dem-
nächst sollen diese Arbeiten für In-
ner- und Obergufer starten. Die
Sache wurde zuletzt leider durch
schwierige Verhandlungen bei der
Grundstücksablöse verzögert.“

Barrierefreiheit
Eine weitere bauliche Notwendig-
keit sieht der Dorfchef in der an-
stehenden Sanierung des 1970 ge-
bauten Gemeindehauses. „In un-
serem Dorfzentrum haben wir die
Feuerwehr, den Kindergarten, die
Gemeindeverwaltung und einen
Großteil unserer Vereine unterge-
bracht. Das Gemeindehaus wurde
schon einmal im Jahr 1990 erneu-
ert. Jetzt geht es aber vor allem um
die barrierefreie Ausgestaltung. So

etwas ist heutzutage ein Gebot der
Stunde“, berichtet Förg, der in
Verhandlungen mit dem Land
und anderen Fördergebern noch
die Finanzierung dieses Vorhabens
auf Schiene bringen möchte: „Wir
selbst haben nur 1,1 Millionen
Euro Budget, nur wenige Einnah-
men aus Kommunalsteuern und
sind daher auf Zuschüsse angewie-
sen.“

Kooperation mit Prutz
Zahlreiche Kommunalaufgaben
meistert die Gemeinde Faggen
nicht alleine sondern in Zusam-
menarbeit mit den Nachbarge-
meinden und dabei vor allem
Prutz. „Die Wasserversorgung,
den Recyclinghof, die Volksschule
und auch den Friedhof teilen und
bewirtschaften wir mit unseren
Nachbarn. Auch viele gesellschaft-
liche Organisationen funktionie-
ren in Partnerschaft hervorragend.

Bgm. Förg freut sich über Kooperatio-
nen mit den umliegenden Gemeinden.

Das im Jahr 1970 erbaute Gemeindehaus von Faggen soll demnächst saniert
werden. Das Wichtigste dabei ist die Barrierefreiheit für die Besucher.

Grasberger macht’s grüner!
Mit einem kompletten Rundumservice
von der Planung bis zur fertigen Garten-
anlage und auch einer verlässlichen Be-
treuung in den Folgejahren hat sich das
Prutzer Gartenbauunternehmen Grasber-
ger im gesamten Oberland einen ausge-
zeichneten Ruf erworben. Der Familien-
betrieb, in dem bereits die dritte Genera-
tion für zufriedene Kunden sorgt, ist An-
sprechpartner für alle Fragen rund um
das Thema Garten. 
Dazu gehört auch der Teichbau oder die

Ausführung von Pflasterarbeiten. Jahre-
lange Erfahrung bei Pflasterarbeiten,
Mauerbau und Treppenbau garantieren
perfekte Ergebnisse. Auch der Lebens-
und Erholungsraum Wasser wird mit viel
Gespür und Liebe zum Detail von den
Gartenprofis der Firma Grasberger gestal-
tet. Das Team um Robert Grasberger setzt
dabei auf eine individuelle Planung jeder
einzelnen Gartenanlage. Die Wünsche
der Kunden werden selbstverständlich
umgesetzt. ANZEIGE
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Dazu gehören Vereine wie die
Schützen, die Musikkapelle oder
die Heimatbühne“, berichtet Förg.
Die Frage, ob aufgrund dieser
zahlreich bestehenden Koopera-
tionen eine vom Land angeregte
Gemeindefusion ein Thema wäre,
kostet den Fagger Dorfchef ein
mildes Lächeln: „Das Anreizsys-

tem für Gemeindezusammenle-
gungen ist gut gemeint, in der
Realität aber eher ein Aprilscherz.
Ich denke, ich bleibe Bud Spencer
in Faggen und Heinz Kofler kann
den Terence Hill in Prutz spielen.
So sind wir für die Region ein star-
kes Duo. Quasi vier Fäuste für ein
Halleluja...“ (me)

In Unterfaggen entstehen derzeit zehn moderne neue Häuser für Familien. Die
Erschließung durch die Gemeinde bietet zeitgemäße Infrastruktur. Fotos: Eiter

Rundumservice am Bau:
Transporte & Erdbau Partoll, Prutz
Die Firma Transporte & Erdbau
Bernd Partoll GmbH in Prutz bietet
ihren Kunden ein Rundum-Service
in Sachen Erdbau: Getreu dem
Motto „Uns ist kein Auftrag zu groß
und keiner zu klein” erledigt das
Unternehmen Baggerarbeiten in
jeglichem Umfang. Seien es Aus-
hubarbeiten, Geländemodellierun-
gen, Gartengestaltungen, Weg- und
Trockenmauerbau oder Schräm -
arbeiten – mit Baggern von 1,2 bis

24 Tonnen ist die Firma Partoll für
alle Aufgaben gerüstet. Auch für
Transport- und Kranarbeiten ver-
fügt die Bernd Partoll GmbH über
einen vielseitigen Fuhrpark.
Das Prutzer Unternehmen liefert aus
eigener Deponie Frostkoffer, Über-
korn, Rundkies 16/32, Schotter, 
Recyclingasphalt ect. oder nimmt
auch folgende Materialien an:  Aus-
hubmaterial, Asphaltaufbruch, Be-
tonabbruch und Bauschutt. ANZEIGE

Großes Interesse bei den Themen »Nachhaltig investieren
und vererben« im Zuge einer Kundenveranstaltung
der Raiffeisenbank Oberland
Das Team des Beratungscenters
Prutz und der Bankstelle Pfunds
freut sich über eine gelungene
Veranstaltung für ihre Kunden.
„Diese Themen bewegen unsere
Kunden, darum sind auch unsere
Mitarbeiter entsprechend sensibi-
lisiert, unsere Spezialisten in der
Raiffeisenbank Oberland bei sol-
chen Fragen einzusetzen“, betont
Marktbereichsleiterin Mag.(FH)
Angelika Bernhart-Gitterle. 

Im ausgebuchten Veranstaltungs-
saal wurde vom Anlagespezialisten
Michael Raggl erläutert, wie lange
wir noch mit niedrigen Zinsen
rechnen müssen und Wolfgang
Wimmer, von Raiffeisen Capital
Management aus Wien, konzen-
trierte sich auf „Nachhaltiges An-
legen“. Er brachte Antworten auf
die Fragen, wie man mit dem hart
ersparten Geld eine attraktive
Rendite bekommen kann und

dennoch mit sei-
nem Geld „was
Gutes“ tut. 
Raiffeisen-Nach-
haltigkeitfonds
wählen Unter-
nehmen nach
strengen Krite-
rien aus, um das
Kapital nur den-
jenigen zur Verfü-
gung zu stellen,

die ihr Geld ohne Kinderarbeit,
schlechten Arbeitsbedingungen,
Ausbeuterei oder sonstigem Un-
recht verdienen. Alle weiteren In-
formationen dazu gibt’s in der
Raiffeisenbank Oberland.
Mag. Michael Milewski und
MMag. Lukas Kathrein vom Nota-
riat Platter rundeten den Abend
perfekt ab, indem sie mit einem

kurzweiligen Vortrag dennoch die
komplexe Materie des „Erben und
Vererbens“ mit vielen Beispielen
übersichtlich darstellen konnten. 
Bei toller Verpflegung wurde nach
den Vorträgen noch lange mit den
Kunden, den MitarbeiterInnen der
Raiffeisenbank Oberland und den
Fachspezialisten über die Themen
gesprochen und diskutiert. ANZEIGE
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Seit 30 Jahren Dorfkaiser von Fendels
Heinrich Scherl ist der Dienstälteste unter den Bürgermeistern im Bezirk Landeck
In der 260 Einwohner starken
Gemeinde Fendels steht die Be-
völkerung seit Jahrzehnten hin-
ter einem Mann: Heinrich
Scherl, der erst heuer im Jänner
seinen 60. Geburtstag feiern
konnte, wurde bereits mit 18
Jahren Amtsleiter. Mit 30 dann
auch noch Dorfchef. Und das ist
er jetzt bereits die 6. Periode.
Der leidenschaftliche Karten-
spieler führt das auf 1.350 m
Seehöhe gelegene Bergdorf mit
Weitblick, Ruhe und Besonnen-
heit.

2017 ist für Scherl ein Juliläums-
jahr. Kurz nach seinem Geburtstag
wurde das Dorfbuch Fendels der
Öffentlichkeit präsentiert. „Der
mehr als 430 Seiten starke Bild-
band, gestaltet von den beiden be-
kannten Heimatforschern Robert
Klien und Peter Zegg, beschreibt
die erstaunliche Geschichte des
Dorf- und Kirchenlebens. Vom
urzeitlichen Fundplatz Sauregg bis
zur Neuzeit dokumentiert das
Schriftwerk Natur, Brauchtum,
Landwirtschaft, Tourismus sowie
Persönlichkeiten unseres Ortes.
Wir können stolz auf dieses um-
fassende historische Buch sein“,
freut sich Scherl.

700 Gästebetten
Die stärkste Entwicklung hat Fen-
dels in den vergangenen Jahrzehn-
ten im Tourismus gemacht. „Wir
verfügen im Ort über 500 Gäste-
betten sowie 200 Zusatzbetten.
Zwei Hotels und zahlreiche mitt-
lere und kleinere Vermietungsbe-

triebe bringen es immerhin auf zir-
ka 800.000 Nächtigungen pro
Jahr. Im Winter sind wir ein klei-
nes, aber feines Skigebiet für Fami-
lien. Und im Sommer haben wir
als Wandergebiet zuletzt stark auf-
geholt. Attraktionen wie das per
Handy-Apps gesteuerte Wandern
oder der Mountain-Bike-Trail
durch die Fendler Schlucht, lo-
cken auch mehr und mehr junge
Gäste an, die das Abenteuer in der
Natur suchen. Dadurch steigt die
Belegsdauer unserer Betten. Er-
freulich ist zudem, dass wir nach
wie vor einen hohen Anteil an
Stammgästen haben, die vom Flair
im Bergdorf begeistert sind“, zieht
der Bürgermeister eine positive Bi-
lanz.

Trotz neuer Herausforderungen in
einer modernen Zeit freuen sich
die Fendler noch über eine funk-
tionierende Landwirtschaft. Die
Nebenerwerbsbauern pflegen aus
Überzeugung die Landschaft. Und
die beiden Gemeindealmen sind
nicht nur beliebte Naherholungs-
gebiete für Wanderer sondern
nach wie vor erfolgreich bewirt-
schaftet. Mit 50 Stück Vieh auf
der Kuhalpe und 150 Stück auf
der Galtalpe sind die Almen gut
bestückt. „Heute noch stolz sind
wir auf die bereits im Jahre 1972
errichtete, rund drei Kilometer
lange Milch-Pipeline von der Alm
hinunter ins Dorf“, betont der
Dorfchef.
Allzu große Vorhaben im Bereich

der Verbesserung der Infrastruktur
gibt es in Fendels derzeit nicht.
„Wir denken an die Errichtung ei-
nes kleinen Bauhofes für die ge-
meindeeigenen Maschinen und
Geräte. Pläne dazu gibt es, die Fi-
nanzierung müssen wir noch be-
sprechen“, sagt Scherl, der dann
doch noch mit einem größeren
Bauprojekt herausrückt: „Auf dem
Grundstück unterhalb des Dorf-
brunnens erwägen wir die Errich-
tung einer Wohnanlage mit zehn
Einheiten. Wir waren zuletzt mit
einer gemeinnützigen Wohnge-
sellschaft in Verhandlung. Die hät-
te aber Mietwohnungen gebaut.
Wir brauchen eher Wohnungen,
die unsere jungen Familien im Ei-
gentum erwerben können.“ (me)

Stolz präsentiert Bgm. Scherl das heu-
er erschienene neue Dorfbuch.

Auf diesem Grundstück könnte in nächster Zukunft eine Wohnanlage mit zehn
Einheiten für junge Einheimische errichtet werden. Fotos: Eiter

• Gartenberatung und Planung • Projektbegleitung • Modellierung und Erdarbeiten • Holzarbeiten • Gartenzubehör • Wassertechnik (von der Drainagierung bis zum Schwimmteich) • Pflanzenverkauf 
• Stein- und Pflasterarbeiten • Innenraumbegrünung • Durchführung sämtlicher Pflanzarbeiten • Baum- und Sträucherschnitt • Service- und Pflegearbeiten • Dekorationen und Geschenkartikel 

Unsere Gartenboutique direkt in Prutz:
Mo–Fr von 9:00-12:00 & 14:00-18:00 Uhr, Sa 9:00-12:00 Uhr

Telefon: 05472 28097, www.gartenerlebnis-lutz.com

Der Garten als letzter Luxus unserer Tage erfordert das, was in unserer Gesellschaft 
am kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwendung und Raum. (Kienast) 

INDIVIDUELLE GARTENGESTALTUNG
Rundum kompetent betreute Grünraumprojekte von 
Garten erlebnis Lutz aus Prutz. Das ist zusätzliche 
Lebensqualität mit professioneller Planung, 
fachkundiger Umsetzung und herzlichem Service.

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrem nächsten Gartenprojekt:
Telefon 0650 6522000 oder office@gartenerlebnis-lutz.com
www.gartenerlebnis-lutz.com

Und diesen Luxus möchten wir Ihnen schenken. Mit einem neuen oder umgestalteten Garten inves -

tieren Sie in die Zukunft. Und das zahlt sich aus! Denn das gute Gefühl den eigenen Garten zu genie-

ßen, wird immer intensiver. Er soll Ihnen dauerhaft Freude machen, darum muss sich die Planung

nach Ihren Bedürfnissen richten und technisch einwandfrei umgesetzt werden. Emotion, gestalterische

Kreativität und bestes Handwerk verbinden sich zu einem Lebensraum der schönsten Art. 

HERZLICH WILLKOMMEN BEI GARTENERLEBNIS LUTZ IN PRUTZ! Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Ihr Gartengestalter Andreas und Anita Lutz sowie sein Gartenerlebnis Lutz Team 



Ihre Kunden sind Musikanten,
Schützen und Schuhplattler.
Aber auch viele Privatleute. Hel-
muth und Isolde Seiringer aus
Faggen führen gemeinsam mit
Tochter Melanie und Sohn Ben-
jamin einen traditionellen
Handwerksbetrieb. Die Feder-
kielstickerei produziert kunst-
voll verzierte Ranzen und
Bauchbinden für Trachten, aber
auch Geld- und Handtaschen.
Jedes Produkt ist ein heiß be-
gehrtes Einzelstück.

„Die Auftragslage ist mehr als gut.
Wer bei uns einen Ranzen bestellt,
muss derzeit mit einer Wartezeit
von einem Jahr rechnen“, berich-
tet Helmuth, der seinen Betrieb
zusammen mit Ehefrau Isolde im
Jahr 1988 gegründet hat. „Ich bin
eigentlich ein Eisenbahner, als sol-
cher aber bereits in Pension. Die
Federkielstickerei habe ich anfangs
nur nebenbei betrieben. Mittler-
weile läuft die Sache aber derma-
ßen gut, dass wir unsere ganze Fa-
milie damit ernähren können“,
freut sich der gebürtige Landecker,
der 1993 in Faggen ein Haus ge-
kauft und dort seinen Betrieb an-
gesiedelt hat.

Gelernter Sattler
Ein klassischer Lehrberuf ist die
aus dem Südtiroler Sarntal stam-
mende Handwerkskunst nicht.
„Ich habe Sattler und Tapezierer
gelernt. Das ist eine sehr gute
Grundschule für das Besticken
von Leder“, schildert Helmuth,
der sich ganz besonders darüber

freut, dass auch Sohn Benjamin
denselben Beruf ergriffen hat und
die Familientradition fortsetzt:
„Unser Jüngster ist halbtags bei
uns in der Firma und arbeitet auch
noch bei einem Tapezierer. Er soll
einmal unser Unternehmen über-
nehmen.“

Perfektes Team
Die Seiringers sind ein klassischer
Familienbetrieb. Helmuth und
Benjamin kümmern sich aus-
schließlich um das Handwerkli-
che. Mama Isolde, eine gelernte
Kindergärtnerin, die auch als Still-
beraterin tätig ist, zeichnet die
Vorlagen für die Produkte. Und
Tochter Melanie organisiert das
Kaufmännische sowie Werbung
und Marketing. Dazu gehört auch
ein kleines Trachtengeschäft, das

von Montag bis Freitag immer am
Vormittag von 8 bis 12 Uhr geöff-
net hat. Auch Opa Alois Kirsch-
ner, der Vater von Isolde, hilft im
Hintergrund mit. Ihren wichtigs-

ten Rohstoff, die Pfauenfedern,
bezieht die Federkielstickerei aus
Indien. „Tiere kommen dabei kei-
ne zu Schaden, da wir nur Federn
verwenden, die die Vögel abwer-
fen“, betont Isolde. Und Benjamin
erklärt das Besondere an seinem
Handwerk: „Die große Kunst ist
das Spalten der Federn, um daraus
einen Stickfaden herzustellen. Wie
genau das funktioniert, ist ein
wohl behütetes Betriebsgeheim-
nis.“ Das Leder stammt von einer
heimischen Gerberei in Pill bei
Schwaz, verwendet wird aus-
schließlich die Haut von Rindern.
Die bestickten Produkte der Fami-
lie Seiringer sind nicht nur im Al-
penraum höchst begehrt. „Wir ha-
ben auch schon nach Amerika,
Frankreich und Belgien geliefert“,
berichtet Melanie. Nähere Infos
über die Federkielstickerei in Fag-
gen gibt es im Internet unter
www.federkielstickerei-seiringer.at

(me)    
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Isolde und Helmuth Seiringer und ihre Kinder Melanie und Benjamin präsentie-
ren stolz ihr Hauptprodukt, den bestickten Ranzen für Trachten. Foto: Eiter

Trachtenschmuck aus Pfauenfedern und Leder
Die Familie Seiringer aus Faggen beherrscht das Kunsthandwerk der Federkielstickerei



Müsste sich die Malerei Müller nach
einem Firmenslogan umsehen, sie
müsste nicht weit abschweifen. Und
sie könnte sich durchaus bei einem
(ehemaligen) Landsmann bedienen,
denn der Spruch „Alles Müller, oder
was?" ist in Deutschland längst zu ei-
nem geflügelten Wort geworden. Also
dort, wo auch der nunmehrige Oetzer
Betrieb seine Wurzeln hat. 1965 von
Franz Müller in Nordrhein-Westfalen
gegründet, blieb es dessen Sohn Jo-
sef (54) vor etwa 12 Jahren vorbehal-
ten, dorthin zu übersiedeln, von wo
aus seine Gattin einst in den Norden
gezogen ist. Mittlerweile ist aber auch
bereits Sohn Christian seit 2009 im
Besitz des Meisterbriefes, weshalb der
29-Jährige in dritter direkter Generati-
on das Handwerk mit Pinsel und Far-
be ausübt.

Breite Angebotspalette
„Mit Pinsel und Farbe“ – das ist frei-
lich eine stark verkürzte Darstellungs-
weise, denn natürlich gehören diverse
Maltechniken zum Portfolio der Male-
rei Müller, genauso müssen allerdings
in einem Atemzug auch diverse
Spachtel- und Putztechniken genannt
werden.

Bei den Spachteltechniken ist eine Ab-
kehr von den eine Zeit lang vorherr-
schenden Hochglanz-Oberflächen zu
mediterranen, naturfarbenen Ausfüh-
rungen zu erkennen. So ist derzeit die
Stucco-Pompeji-Technik sehr beliebt,
bei dem ein Marmor-Puzzolankalk-
putzgemisch aufgetragen wird. Dem
Naturtrend folgend, werden bei Lehm-
putzen heute häufig auch Naturmate-
rialien eingestreut, wie etwa Heu oder 

Stroh. Spachteltechniken findet man
hauptsächlich in Sanitärbereichen, wo
sie gegenüber den Fliesen den Vorteil
haben, fugenlos zu sein, der Lehm-
putz wird hauptsächlich in Wohnräu-
men verwendet, wo er für ein ange-
nehmes Raumklima sorgt. Kalkputze
finden sich allerdings auch in Well-
nessbereichen, wo die Oberflächen
durch Reiben oder Bürsten unter-
schiedlich betont werden können.

Kundenzufriedenheit wichtig
Die zwei Mitarbeiter, Seniorchef Josef
und Juniorchef Christian Müller agie-
ren flexibel und sind sehr auf Kunden-
zufriedenheit bedacht. Mit den beiden
raupengesteuerten Fassadensteigern
können 14 und 20 Meter hohe Fassa-
den ohne Eingerüsten bearbeitet wer-
den.  

Die zweite und dritte Generation der Malerei Müller: 
Josef und Christian vor dem neuen Firmenwagen.

UNTERNEHMEN DES MONATS

„Alles Müller, oder was?” – Genau: Müller macht alles!
Der Oetzer Malereibetrieb Müller übernimmt Außen und Innen-Malereien, die Gestaltung
von Schriften, Holzoberflächenbehandlungen sowie diverse Spachtel- und Putztechniken

Wir danken den ange-
führten Firmen für die
gute Zusammenarbeit.
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COTIO 
Pflanzengefäße / Mobiliar / Sichtschutzwände / …

Nach Maß, Form und Farbe produziert.

www.cotio.at 
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Zu einem Volksfest gestaltete sich die
Inbetriebnahme des gemeindeeigenen
Elektrizitätswerkes in St. Leonhard.
Zahlreiche Bewohner des 1.500-Ein-
wohner-Dorfes waren auf den Beinen,
um die rund elf Millionen Euro-Inves-
tition zu feiern. Die Anlage wurde in
nur 17 Monaten Bauzeit errichtet.
1 Der stellvertretende Bürgermeis-

ter Markus Kirschner und Bgm.
Elmar Haid unterhielten sich mit
Bauleiter Johannes Kuba. Dieser
meinte, dass St. Leonhard stolz
sein kann, ein Kraftwerk in dieser
Größenordnung realisiert zu ha-
ben.

2 „Der Bau ist ein Werk ist für die
Zukunft: Er liefert langfristig sau-
bere Energie“, meinten Christian
Eberl (Ingenieurbüro Eberl) und
Rupert Melmer (Silo Melmer).

3 Pfarrer Paul Grünerbl segnete die
Anlage.  

4 „Das Kraftwerk wurde mit Blick
auf die kommenden Generationen
geplant und finanziert“, waren
sich die beiden Altbürgermeister
Rupert Hosp und Florian Neuru-
rer sowie Gemeindevorstand
 Josef Möderle einig.

5 „Zum Glück konnte das Projekt
ohne Bürgerproteste verwirklicht

werden“, zeigten sich Otmar Wal-
ser (Tourismusvorstand) und
LAbg. Jakob Wolf erfreut.

6 Kapellmeister Ronald Schlierenz -
auer sorgte für andächtige Musik
während des Gottesdienstes.
Dann ging Bürgermeister Elmar
Haid zu den Dankesreden über:
„Ich bin stolz auf unsere Vereine -
auf die ist immer Verlass“, lobte
er.

7 Ihre Sache ernst nahmen die Pa-
tronensammler Jonas Füruter
und Florian Santeler mit ihrem
Hauptmann Fredl Eiter und Fähn-
rich Bernhard Wachter von den

St. Leonhard stolz auf das eigene Elektrizitätskraftwerk
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Kaiserjägern Plangeroß. 
8 Gemeinderätin Silvia Raich sowie

Traudi Haid und Beatrix Kirsch-
ner, die Ehefrauen der Gemeinde-
führung, dachten erst einmal
praktisch. „Hoffentlich hält das
Wetter. Es ist so eine schöne Ver-
anstaltung, weil alle Vereine am
Weg sind.”

9 „Eine gute Sache, wenn man den
eigenen Strom produzieren kann“,
freuten sich auch Gerhard Haid
(Tourismusverband Pitztal) und
Rochus Neururer (Gemeindevor-
stand). 

10 Sarah Gabl und Jasmin Melmer
posierten gerne für das Foto.

11 Mit ihrer Kanone bildeten Florian
Santeler und Richard Larcher
das „Schlusslicht“ des festlichen
Umzugs vom Kraftwerk zum Fest-
zelt. 

12 Ein gutes Bild gaben auch Sindy
Erhart und Isabel Santeler ab.

13 Technische Informationen gaben
Ingo Sturm (Betriebsleiter), Alois
Neururer (Betriebsleiter Stv.),
Rene Larcher (Maschinist) und
Stefan Thomaset: Die Fallhöhe
des Wassers beträgt rund 130
Meter. Gut 18 Gigawattstunden
können pro Jahr erzeugt werden,
was einem Verbrauch von 4.000
Haushalten entspricht.

14 Die Feuerwehr war unter anderem
durch Alfred Rauch (Komman-
dant St. Leonhard, Mario Dobler
(Schriftführer Plangeroß) und Jo-
sef Pfeifhofer (Kommandant
Neurur) vertreten.

15 Über das gut gefüllte Zelt freuten
sich Hans Dobler, Tamara Eber-
hart und Julia Klotz. Sie waren
mit anderen Helfern für das Wohl
der Gäste zuständig.

16 Zwei Musikapellen und drei
Schützenkompanien nahmen an
der Veranstaltung teil. Siegfried
Walser, Alois Santeler, Franz
Neururer und Alois Neururer sa-
lutierten fürs Foto. 
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Gesamteindruck: Obwohl man
seinen Haxen mit dem Hüttentaxi
rund 600 Höhenmeter erspart, ist
die hochalpine Bergtour zur Er-
langer Hütte unter dem 2.971 m
hohen Wildgrat am Übergang

zum Pitztal auf meist sehr steilem
und teilweise recht mühsamem
Weg bzw. Steig immer noch eine
Herausforderung, allerdings nie
ausgesetzt.
Gesamtgehzeit: 5:15 bis 5:30 Std.

Höhenunterschied: ca. 940 m.
Einkehren: Erlanger Hütte des
DAV, 1931 erbaut (www.alpenver-
ein-erlangen.de, 0664-3920268)
auf 2.541 m nahe dem idyllischen
Wettersee; engagiert bewirtschaf-
tet von Christian Rimml und Ani-
ta Voglbauer (Steinbockragout,
Lamm!) von Ende Juni bis Mitte
September (je nach Witterung).
Übergänge zu Ludwigsburger
Hütte, Hochzeigerhaus und
Frischmannhütte. Am Weg: Vor-
dere Leierstalalm, 1.798 m, Ende
Juni bis September.
Start: Im Dorfzentrum, gegenüber
Gasthof Andreas Hofer, findet
man Hüttentaxi Scharfetter von
Andrea Scheiber (Reservierung
05255-5858; eine Fuhr bis rund
1.600 m unter der Leierstal alm
kostet € 40,–, also für fünf Wande-
rer je € 8,–, dasselbe für die Rück-
fahrt).

Wegverlauf: Im dichten, sehr stei-
len Wald führt ein 2013 neu ange-
legter Steig über den Leiersbach
und steil hinauf in 50 Minuten zur
Unteren Leierstalalm. Nach kur-
zem Flachstück bis zur 1976 er-
richteten Materialseilbahn sieht
man bereits auf einem Felssporn
die Erlanger Hütte thronen – da-
durch kommt einem, wie so oft,
der rechts abzweigende, steile, mit
Felsen durchsetzte Steig noch viel
länger vor… Einschließlich Leiers-
talalm muss man für den Aufstieg
3 bis 3:10 Std. rechnen, für den
Abstieg rund 2:15 Std. 

oberländer  wander test  von elf i  berger

Die Erlanger Hütte thront hoch oben 
Ausgiebige Bergtour mit Hüttentaxi-Hilfe ab Umhausen
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Mit Umweltgütesiegel und sehr guter Küche: Erlanger Hütte auf fast 2550 m.                                        

Erratum
Liebe Leserinnen und Leser, natür-
lich haben Sie es sofort bemerkt:
Die Leutkircher Hütte am Lechtaler
Höhenweg ist natürlich nicht „mit
Hüttentaxi-Hilfe von Umhausen” (!)
aus erreichbar. Der Aufstieg erfolgt
vielmehr mit Lift-Hilfe von St. Anton
auf Gampen und Kapall und von
dort über das Almajurjoch zur Hütte.
Beim Untertitel zur Leutkircher Hütte
waren wir einfach unserer Zeit eine
wenig voraus und haben die Textzei-
le der heutigen Ausgabe vorwegge-
nommen ;-) Wir bitten Sie, den Feh-
ler zu entschuldigen.

ALMWIRTSCHAFT

in TANNHEIM

Sie starten von Westparkplatz in Tannheim. Man geht durch die Sied-
lung  Neu-Kienzen bis man die Gabelung am Älpeler Bach erreicht.
Von dort aus führt ein Forstweg hinauf zum Älpele. Gehzeit ca. 1 ½ h.

Das Älpele ist ein Wanderziel bei jedem Wetter 
für die ganze Familie. 

Schöne Sonnenterrasse zum Ausweilen mit Kinderspielplatz.

am 11. August und am 1. September ab 11 Uhr
ALMFEST!

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

TOURENVORSCHLÄGE:
•  Tannheim West – zum Sportplatz – Untere Rossalpe – Obere Rossalpe –

 Feldalpe – Älpele in 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 in ca. 4 ½ - 5 h.

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

in T
aaaaaaaaaaaaaam 11. A

am 1. Septem
ALM

Unser hausgemachter
Kaiserschmarren

Älpele

1.530 m

• Täglich Tiroler Köstlichkeiten
und hausgemachte Kuchen 

• Ganztags warme Küche 
• Spielplatz mit Trampolin
Ideal für Familien, auch mit dem 
Mountainbike erreichbar.
Ausgangspunkt: Eggenstall oder Enger in St. Leonhard im Pitztal. 
Liegt am Pitztaler Almenweg.

Fam. Manfred Larcher
T 0664/5836470

fam.manfredlarcher@aon.at

In den Tiroler Naturparken finden sich
die schönsten „Platzeln“ des Landes.
Damit die Planung der Wanderungen
und Ausflüge und der nach Möglichkeit
autofreien Anreise erleichtert wird, stel-
len die fünf Tiroler Naturparke nun eine
interaktive Karte zur Planung vor: Vom
Höhenprofil über genaue Wegbeschrei-
bungen bis zu Tipps zur autofreien An-
reise, spielt die neue Website www.tiro-
ler-naturparke.at alle Stücke. Mit der in-
teraktiven Karte der Tiroler Naturparke
können die Wanderrouten bequem von
zu Hause aus am PC sogar in 3D ent-
deckt werden. Mit der gemeinsamen di-
gitalen Plattform ist es jetzt noch leich-
ter, die Besonderheiten der Tiroler Na-

turparke zu entdecken. Realisiert wurde
das Kooperationsprojekt der Tiroler Na-
turparke mit den EDV-Profis von Gene-
ral Solutions aus Landeck. 
Die Umwelt schützen und zugleich be-
quemer, entspannter anzureisen und
ganz neue Möglichkeiten der Touren-
planung zu haben: das sind die starken
Vorteile der Wanderungen mit öffentli-
cher Anreise. Deshalb haben die Tiroler
Naturparke letztes Jahr ein spezielles
Angebot auf den Markt gebracht: den
WÖFFI. 73 Touren wurden ausgearbei-
tet und in einer handlichen Broschüre
publiziert. Diese ausgewählten Touren
finden sich auch in der Interaktiven
Schutzgebietskarte wieder. 

Interaktive Karte für Ausflüge in Naturparke
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Familie Schmid, 6673 Haldensee, 
Tel. +43 (664) 914 35 77 oder +43 (5675) 6460, 

info@schmid-tirol.com

Jubiläumsfest
am 6. Aug. 2017 ab 10 Uhr

bei jeder Witterung

aa
„Schuler Buam” mit Gerald

ungnn

Schwonzlmusig ;)

6677 Zöblen 

Nr. 19

Tel. 05675 / 6605

www.glaetzle.tirol

Das Team der Bäckerei Glätzle wünscht alles Gute
zum Firmenjubiläum!

Die Edenbach-Alm im
Tannheimer Tal fei-

ert am Sonntag, dem 6.
August, das 35-Jahr-Ju-
biläum: Aus diesem An-
lass gibt es um 10 Uhr eine Bergmesse; anschlie-
ßend spielen die Schwonzlmusig sowie die Schu-
ler Buam und Gerald zum gemütlichen Frühschop-
pen auf. Das Fest findet bei jeder Witterung statt;
denn wenn es „tröpfelt“ gibt es ein Zelt!
Die Edenbach Alm mit ihrer gemütlichen Sonnen-
terrasse ist vom Seeparkplatz in Haldensee aus
leicht in einer Stunde erreichbar. Oben angekom-
men, sorgt die Familie Schmid (Dominik, Barbara
und Erika) mit verschiedenen hausgemachten Ge-
richten für eine Stärkung und kredenzt z.B. Käs-
pressknödel, Speckknödel, Erbsensuppe und vie-
les mehr. Jeden Mittwoch ab 11:30 Uhr ist Käs-
spatzen-Tag! Natürlich gibt es auch deftige Brot-
zeiten sowie hausgemachte Kuchen sowie Bier
und Weizen vom Fass.
Täglich frisch sind natürlich Milch und Butter-
milch; Butter und Topfen aus eigener Produktion
kann man auch mit nach Hause nehmen. 

35 Jahre 
Edenbach-Alm

Pächter: Daniel Schütz · Tel. 0650 723 0506
info@ascherhuette.com · www.dav-pfaffenhofen-asch.de

Ascher Hütte 2.256 m

Die Ascher Hütte liegt oberhalb von See im
Paznaun und ist eine der fünf teilnehmenden
Hütten am Kulinarischen Jakobsweg und ver-
spricht neben heimeliger Hüttenatmosphäre
auch kulinarische Höhenflüge.

Bis Ende September geöffnet!

25 Jahre Jubiläum

Gipfelkreuz Rotpleiskopf   2.936 m 

Gipfelmesse

Sonntag, 30. Juli, 11 Uhr

• Auffahrt mit der Medrigjochbahn See ab ca. 8 Uhr

• Weiterfahrt mit der Versingbahn von ca. 9–10 Uhr

• Wanderung (ca. 1 Std.) über die Ascher Hütte 

zum Rotpleiskopf

Bei schlechter Witterung findet die Messe um 

10.30 Uhr in der Ascher Hütte statt.

(In diesem Fall fährt die Versingbahn nicht)

Nach der
Messe großes 
Surstelzenfest!

Agrargemeinschaft Falkauns Alm
Obmann Josef Nigg

Falpaus 100
6527 Kaunerberg

Tel.: +43 660 575 31 24

F a l k a u n s  A l m

"Griaß enk" bei ins auf der Falkauns Alm

Wir freuen uns auf deinen Besuch beim 
Almfest am 30. Juli 2017!

"Griaß enk" bei ins auf der Falkauns Alm
Die Falkauns Alm ist Ausgangspunkt für viele schöne
 Wanderungen und bietet einen traumhaften Rundblick
vom Kaunertaler Gletscher bis zu den LechtalerAlpen.

Das Alm-Team freut sich auf euer Kommen und 
verwöhnt euch mit erfrischenden Getränken, 
Produkten aus der Sennerei, Almspezialitäten und 
hausgemachten Kuchen und Kaffee!

Gerne bereiten wir auf Vorbestellung ein herzhaftes
 Almfrühstück…

GEHEIMTIPP: Der Sonnenuntergang – einfach genießen!

Wir freuen uns auf deinen Besuch beim 
Almfest am 30. Juli 2017!
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Auf euer Kommen freuen sich Inge & Herbert T. 0677 614 49367. Durchgehend bis Mitte September geöffnet!K f i h I H b T

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

vom eigenen  Bauernhof

Auf zur Söllbergalm

Lohnschlächterei
Vieh-, Fleisch-
und Wildhandel

Sportplatzweg 12a · Mieming · Tel. 0650 -23 40 530

1849 m

13. August ab 11 Uhr

Frühschoppen!
Wer das Urige und Einfache mag, ist
auf der Söllbergalm richtig! Die an
der Baumgrenze auf 1849 m gelege-
ne Hütte punktet mit einer tollen Son-
nenterrasse. Gekocht wird auf dem

Holzherd. Die Hütte ist vom Weiler
Wiese in St. Leonhard zu Fuß oder
mit dem Mountainbike gut erreich-
bar. Sie liegt am Pitztaler Almen-
weg, der fünf Almen miteinander
verbindet. Der Brechsee liegt ca.
1 Stunde oberhalb der Almhütte.

18 Schautafeln laden im Tannheimertal ein, sich beim Wandern mit „Kuh -
frisuren“ und anderem mehr zu befassen. Foto: Bergbahnen Tannheim / Moosbrugger

Kühe sehen alle gleich aus? Weit
gefehlt! Sie unterscheiden sich in
Temperament, Charakter und in
ihrem Äußeren. Sie tragen nicht
einmal die gleichen „Frisuren“.
Wie unterschiedlich Kühe ausse-
hen, das erstaunte auch die Kunst-
fotografin Katharina Ziegler, als
sie 2012 für eine Ausstellung
Kühe von Tannheimer Bauern fo-
tografierte. 
Die Tannheimer Bergbahnen ha-
ben die pfiffige Idee jetzt neu ge-
griffen. Nach dem Motto Som-
merfrischlerin trifft Sommer-
frischler gibt es seit Anfang Juli
am Neunerköpfle in Tannheim
und am Wannenjoch in Schatt-
wald eine Wanderausstellung im

wahrsten Sinne des Wortes. Für
Kinder gibt es außerdem ein Rate-
spiel.
Die liebevollen Kuh-Porträts füh-
ren durch zwei Wander-Parcours
mit jeweils neun Stationen. Die
Informationen ergänzen sich; es
macht also Sinn, beide „Kuhpfa-
de“ zu erkunden und damit den
eigenen „I-Kuh“ zu erweitern.
Dabei erfährt der Wanderer viel
Wissenswertes über Kühe. 
Die Ausstellung kann damit auf
unterhaltsame Weise zur Sicher-
heit beitragen. Denn nur wenn
wir über unsere wichtigsten Nutz-
tiere Bescheid wissen und ein we-
nig die „Kuhsprache“ verstehen,
gibt es keine Missverständnisse
zwischen Kühen und Wanderern.
Die informativen Texte und liebe-
vollen Ausführungen wurden re-
cherchiert und zusammengestellt
von „Prosa Prugger“. 

„Kuhfrisur” zeigt Individualität
Tannheimer Bergbahnen laden zur „Wanderausstellung”

...in Wald im Pitztal
Leo Raggl,  T 0664 222 90 37
Montag Ruhetag

Ruhe und Erholung...

Hier fühlen sich die Kinder wohl!

www.fallerschein.com
So finden Sie uns: Vom Lechtal von Stanzach Richtung Namlos oder von

Bichlbach – Berwang – Namlos bis zur Abzweigung Fallerschein, 
von dort zu Fuß ca. 30 Min. über einen leichten Weg zur Alm

„Sennerstüberl”
Tel. 0664 3956498 · Kein RuhetagFallerscheinalm

zwischen Stanzach und Namlos

Almfest 
im „Sennerstüberl”

30. Juli 2017
11.00 Uhr Hl. Messe und anschließend

 Konzert mit der Musikkapelle Namlos.

Ab 14 Uhr spielen die Gurgltaler Mander

Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.

Auf Ihr Kommen freut sich 

Familie Greuter mit Team.
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Die schönsten Seiten
des Almlebens …
Sölden hat zwei ganz besondere
Seiten: Auf den Berghängen im
Westen kann man in die aktive
Almzeit, auf den Berghängen im
Osten in den geruhsamen Alm-
raum eintauchen. In jedem Fall
macht man auf jeder der über 20
Erlebnis-Stationen spannende
Entdeckungen.
Eine erholsame Zauberwelt eröff-
net sich auf schönen Familienwan-
derwegen von Hütte zu Hütte.
Dazwischen reihen sich vielfältige
Themenstationen. Insgesamt gibt

es über 20 attraktive Almziele, die
speziellen Natur- und Freizeit-
Themen gewidmet sind. In den
gemütlichen Hütten wird mit pas-
senden Speisen und themenbezo-
genen Attraktionen aufgewartet,
in geselliger Runde findet man zu
einem fröhlichen Austausch mit
Gleichgesinnten zusammen.
Wer lieber dem sachten Pulsschlag
der Natur nachspürt, wechselt
hin über auf die andere Talseite –
Söldens Stille Seite. Hier öffnen
sich weitläufige Zeit-Räume auf

idyllischen Almen, in ausgedehn-
ten Wäldern und hochalpinen Re-
gionen und man taucht z.B. ein in
den Sonnenraum oder den An-
dachtsraum. Ein wichtiges Ele-
ment dabei: die Stille! Von hier aus
gesehen wird die Welt tatsächlich
fast unendlich weit, die Alltagssor-
gen relativieren sich, es bleibt Zeit
und Raum für eigene Gedanken
und ganz neue Sichtweisen.
Man erlebt die Almzeit Sölden
entweder auf schönen Wegen zu
Fuß, mit dem Bus oder mit den

Bergbahnen, günstig genützt z.B.
mit der Ötztal Card, die jeder
käuflich erwerben kann. Darin ist
die Nutzung von Gaislach-
koglbahn und Giggijochbahn in-
kludiert. Zudem gibt es für die be-
queme Auffahrt ins Windachtal
auch einen Hüttentaxi-Linien -
verkehr. 
Der informative Folder zur Alm-
zeit Sölden ist bei „Ötztal Touris-
mus“ erhältlich oder kann unter
www.soelden.com/almzeit als
PDF heruntergeladen werden.

Foto: Ötztal Tourismus Markus Geisler
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Neuer BÄRENWEG am SONNENKOPF mit 6 interaktiven Spielstationen 
Das Spiele-, Freizeit und Erlebnisparadies am Son-
nenkopf zählt zu einem der beliebtesten Ausflugs-
ziele in Vorarlberg und weit darüber hinaus. Im sa-
genhaften Bärenland ist sprichwörtlich der Bär los.
Schon die Auffahrt mit den liebevoll eingerichteten
Bärengondeln macht nicht nur den Kindern sehr viel
Spaß. Viele interessante und bärige Spielstationen
warten darauf entdeckt zu werden.
Als weiteres Highlight im sagenhaften Bärenland am
Sonnenkopf fasziniert seit Beginn der heurigen
Sommersaison ein neuer Bärenweg mit sechs at-
traktiven und erlebnisreichen Spielstationen, an
welchen viel Wissenswertes rund um Meister Petz
entdeckt und erfahren werden kann. Ganz beson-
ders viel Vergnügen bereiten die tollen Wasserspiele
und der Bärenspielplatz. Auf dem Bärensee können

sich die Mutigen im Floßfahren üben. Mit geschlos-
senen Augen streicheln die Kinder den Zauberbären
in der Bärenhöhle und so geht mancher Wunsch in
Erfüllung. Bei einer abenteuerlichen Schatzsuche
und auf einem großen
Schürffeld können sie
nach kleinen Silberbären
suchen.  
Der Eintritt ins Bärenland
ist gratis. Für die Berg-
und Talfahrt gibt es preis-
werte Familienkarten. 
Ebenso gerne besuchen
auch Erholungssuchende den Familien- und Erleb-
nisberg Sonnenkopf. Sei es beim Wandern, Biken
oder einfach nur zum Relaxen. Inmitten einer schö-

nen und nahezu unberührten Naturkulisse können
erholsame und erlebnisreiche Stunden verbracht
werden. Die gesunde Höhenluft und das kristallklare
Bergwasser haben außerdem eine sehr positive

Auswirkung auf die Gesundheit. 
Im Bergrestaurant Sonnenkopf mit großer
Sonnenterrasse auf fast 2.000 m Seehöhe
werden sie mit herzhaften Jausen, ab-
wechslungsreichen Tagesgerichten und ei-
ner großen Auswahl an Kuchen und Eisbe-
chern verwöhnt.
Die Sonnenkopfbahn ist sehr angenehm
und äußerst zeitsparend über die Arlberg

Schnellstraße (S16/E60) zu erreichen. 
Auf www.sonnenkopf.com erfahren Sie mehr über
das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm.

Tipp: Abendfahrten auf dem Forggensee
Wenn es abends um den Forggen-
see langsam still wird und das
Bergpanorama sich im Sonnenun-
tergang präsentiert, hat man an
Bord der MS Füssen einen Logen-
platz. Die zweistündigen Abend-
fahrten beginnen immer mitt-
wochs um 19.30 Uhr am Bootsha-
fen Füssen. Angeboten werden
drei Rundfahrtvarianten. Die „Ro-
mantische Abendfahrt“, bei der
Alphornbläser für ein besonderes
Klangerlebnis sorgen, findet am 9.
August und 30. August statt. Bei

den  König-Ludwig-Abendfahrten
am 2. August und 23. August er-
fährt der Gast näheres über den
„Märchenkönig“. Bei den „Abend-
fahrten mit Live-Musik“ am 26.
Juli und 16. August sorgt die Band
»Die wilden Allgäuer« für Stim-
mung an Bord. Die Fahrkarten für
alle Abendfahrten sind an der
Schiffskasse erhältlich. Weitere In-
fos und die Fahrpläne der tägli-
chen Rundfahrten finden Sie un-
ter www.forggenseeschifffahrt.de

ANZEIGE

Bibis Märchenwald in Ried ist das
neue Familienhighlight im Tiroler
Oberland: Wissens- und Rätselstatio-
nen laden kleine und große Abenteu-
rer auf Entdeckungsreise ein. 

Bibi, Bibirella, die freundlichen Moos-
männchen, die Libellenprinzessin und
der mächtige Zauberer Crustulum, der
im Schloss Siegmundsried zu Hause
ist: Sie alle heißen Familien ab sofort
im neu gestalteten Märchenwald in
Ried willkommen. Mit viel Liebe fürs
Detail wurden 15 Wissens- und Rät-
selstationen kreiert. 
Zu Beginn kann man Natur sehen,
fühlen und riechen! Gemeinsam lau-
schen die Besucher Tierstimmen, er-
raten die Gerüche des Waldes, be-
staunen die tollkühnsten Flieger unter
den Waldtieren und werden zu Fähr-
tenlesern.
Dann öffnet ein verwunschenes Portal
den Weg in den Märchenwald. Ab da
beginnt die spannende Geschichte
rund um die Freunde Bibi und Bibirel-
la. Sechs Stationen führen tief hinein
in die Flora und Fauna rund um Ried.
Es darf geklettert, geschaukelt und ge-
rätselt werden, schließlich geht es da-
rum, Bibirella aus den Fängen des
Zauberers zu befreien.
Am Ende führt der Weg zu einem
wahrhaft magischen Ort: Dem Wald-
spielplatz. Wagemutige kleine Entde-

cker und ihre großen Helfer sind der
Lösung hier schon ganz nah. Hier
können die Kinder nach Herzenslust
toben: Fünf Stationen – vom Flying
Fox bis zum Waldthron - warten.

Die Figur des Moosmännchens
schnitzte ein heimischer Künstler aus
Vollholz. Foto: TVB Tiroler Oberland 
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Bibis Märchenwald begeistert:
15 Stationen für groß und klein
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Drei Bergwege im Außerfern neu ausgezeichnet
Sie zeichnen sich durch ihren her-
vorragenden Zustand, beste Be-
treuung, einheitliche Markierung
und die richtige Schwierigkeitsein-
teilung aus – die mit dem Bergwe-
ge-Gütesiegel des Landes Tirol prä-
mierten Bergwandergebiete. Neu
auf der Liste der ausgezeichneten
Bergwege sind mit der Drei Seen
Tour, der Schattwald Zöblen Run-
de und dem Gräner Höhenweg
drei Touren im Tannheimertal.

Der Tourismusverband St. Anton
wurde für seine Bemühungen im
Rahmen der Aktion „Sichere Berg-
wege in Tirol“ neuerlich mit dem
Bergwege-Gütesiegel des Landes
ausgezeichnet. Der Alpenrosen-
weg und der Berggeistweg wurden
zudem mit dem Prädikat „Tiroler
Bergweg mit Auszeichnung“ prä-
miert.
„Je schnelllebiger unsere Welt
wird, umso mehr sehnen wir uns

nach Momenten, die uns durchat-
men lassen: Die Natur inspiriert
uns, sie gibt Kraft und beein-
druckt in ihrer einfachen Schön-
heit. Die Bergwege sind wahre Na-
turjuwelen, die es zu entdecken
und zu erleben gilt“,  freut sich LH
Günther Platter über die Aus-
zeichnung der 16 Bergwege mit
dem Gütesiegel. 
„Das Gütesiegel bürgt für Qualität
und Sicherheit im alpinen Gelän-

de und garantiert darüber hinaus
Naturerlebnisse der Extraklasse.
Wandern auf den mit dem Güte-
siegel ausgezeichneten Wegen
heißt Wandern auf besten We-
gen“, sagte Sportreferent LHStv
Josef Geisler anlässlich der Wie-
der- und Neuverleihung des Güte-
siegels an neun Tiroler Tourismus-
verbände sowie der Prämierung
einzelner Wege als „Tiroler Berg-
weg mit Auszeichnung“.

Sportvorstand Reinhard Eberl, Walter Barbist (TVB-Obmann), Michael Keller
(GF); Bgm. Klaus Hornstein (Nesselwängle), Bgmin. Waltraud Zobl-Wiedemann
(Schattwald), Vizebgmin. Michele Kleiner (Tannheim) und LHStv Josef Geisler.

Freuen sich, dass man am Arlberg auf ausgezeichneten Wegen wandert: LHStv
Josef Geisler, die TVB-Vertreter GF Martin Ebster, Wolfgang Falch, Albert Penz
und Markus Steinmüller sowie Sportvorstand Reinhard Eberl.
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Vor mehr als 10 Jahren gestaltete
die Urlaubsregion Serfaus-Fiss-
 Ladis mit den „Abenteuerbergen“
von Kinderbuch-Autor Thomas
 Brezina eine fantastische Erlebnis-
welt für die ganze Familie. Nun prä-
sentieren der Jungbuchautor und
die drei Ferienorte eine neue, span-
nende begehbare Geschichte: Auf
dem neuen Piratenweg in Serfaus
lockt ab sofort die spannende Suche
nach einem Geisterschiff. 

Die Geschichte ist rätselhaft und su-
perspannend: In Serfaus soll es ein
Geisterschiff geben, das während ei-

ner Sturmnacht angeflogen ist. Zahl-
reiche Gegenstände gingen über Bord
und bringen Schatzsucher auf die
richtige Spur zu Käpten Peppers
Schiff, wo sich ein geheimnisvoller
Schatz verbergen soll… 
Auch die beiden Abenteuerwege in
Fiss und Ladis stehen dem neuen Pi-
ratenweg in Punkto Spannung um
nichts nach: Am Hexenweg bei der
Schönjochbahn-Mittelstation in Fiss
stoßen die Kinder auf rätselhafte Rie-
sen-Dinge, Türen, Spiegel und weite-
re verhexte Dinge mitten im Wald.
Das Häuschen von Hexe Peppina
steht nach einem Hexen-Unfall Kopf.

Entdeckergeist ist
hingegen auf dem
Forscherpfad ober-
halb von Ladis ge-
fragt: Überdimensio-
nale Tiere und Pflan-
zen geben Rätsel
auf, die die jungen
Wissenschafter aus-
gerüstet mit Fernglas
und Schreibwerkzeug lösen können.
Die „Abenteuerberge 2.0” bieten auch
technologisch viel Neues: Mit einer
eigens entwickelten App werden die
Wege auch auf dem Smartphone er-
lebbar und verbinden Natur und neue
Medien spielerisch miteinander.
Um bestens für die ein- bis zweistün-
dige Erkundung der Wege ausgerüs-

tet zu sein, holen sich die Teilnehmer
die Abenteuerrucksäcke mit Fernglas,
Stift und Begleitheft (Kaution € 30,–)
in einem der Tourismusbüros oder
bei den Seilbahnen und laden sich 
die Abenteuerberge-App auf ihr
Smartphone. Und auf geht’s zum ge-
meinsamen Sommer-Familienaben-
teuer!

Abenteuerberge in Serfaus-Fiss-Ladis
Thomas Brezina inszeniert Suche nach dem Geisterschiff
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Am 5.7.2017 wurde das 13-monatige
Warten vieler RoppnerInnen endlich
belohnt und der neue ADEG-Lebens-
mittelmarkt am Kirchplatz im Beisein
der örtlichen politischen Vertretungen

und zahlreichen Ehrengästen von DDr.
Johannes Laichner feierlich eröffnet.
Thomas Seelos und sein Team, beste-
hend aus Elisabeth Schatz, Anja
Reindl und Sabine Unterlechner sowie

ADEG-Vertriebsleiterin Elisabeth Fan-
tic-Jantschgi und die neue Imster
WK-Chefin MMag. Elene Bremberger
freuten sich, dass die langersehnte Er-
öffnung nun realisiert werden konnte.

ADEG-Roppen feierlich eingeweiht

1 2 3

Am größten war die Begeisterung frei-
lich bei Bgm. Ingo Mayr, der in den
vergangenen Monaten eifrig nach ei-
nem neuen Nahversorgungsbetrieb in
Roppen suchte. „Zum Glück waren
wir erfolgreich, denn das G´riss hielt
sich durchaus in Grenzen,“ zeigte das
Gemeindeoberhaupt auf: „In Anbe-
tracht der vielen Lebensmitteldiscoun-
ter zwischen Ötztal-Bahnhof und Imst
griffen wir auch selbst recht gerne in
die Schatulle, um die Räumlichkeiten
zu renovieren.“ Außerdem verzichtet
die Gemeinde, Besitzerin des Ver-
kaufslokals, auf Mieteinnahmen und
Betriebskosten.
1 Bgm. Ingo Mayr ist sichtlich ein4Fo
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„Dorfstüberl” wieder geöffnet
Internationales Paar hat sich dem Nationalen verschrieben 
Quer durch Europa führte der
Weg von Vivien Feher und Neso
Savic. Zuerst getrennt, dann ver-
eint zogen die Ungarin und der
Bosnier durch die Lande um ihr
Können in der Gastronomie zu
vervollkommnen.
Nach Praktika in Deutschland und
der Schweiz und Aufenthalten in
Österreich kreuzten sich ihre
Wege, man lernte sich kennen
und lieben. Fortan versuchte man

gemeinsame Wege zu gehen. Zu-
sammen ein kleines Restaurant zu
führen - er in der Küche, sie in
Verwaltung und Service - war der
Wunschtraum.
Via Internet kamen die beiden
schließlich auf eine Pachtmög-
lichkeit im Außerfern. Das „Dorf-
stüberl“ in Lähn bei Bichlbach
hatte es ihnen sofort angetan.
Schnell war man sich mit dem
Besitzer einig, der Weg in die

Selbstständigkeit über einen
Pachtvertrag war geebnet.
Mit einigem Aufwand und
viel Eigenleistung wurde re-
noviert, geschliffen und ge-
malt, Tischdecken und Vor-
hänge wurden genäht und im
Juli konnte das neue „Dorf-
stüberl“ eröffnet werden.
Eine „Odyssee“ durch halb

Europa war zu Ende, man hatte
einen Ruhepol - allerdings mit
viel Arbeit - gefunden...
Das Paar serviert Regionales:
Schlutzkrapfen, Knödel, Gröstl
und viele andere Tiroler Speziali-
täten stehen auf der Karte. Dazu
hausgemachtes Brot, selbstgeba-
ckener Apfelstrudel und ein große
Auswahl aus dem Getränkekeller.
Tirolerisch eben. Dass schon auf
Grund der Herkunft auch eine
kräftige, scharfe Gulaschsuppe
und Cevapcici mit Djuvec-Reis
nicht fehlen dürfen, liegt auf der
Hand, werden sie doch von pro-
funden Kennern dieser Balkan-
spezialitäten zubereitet. Nachhal-
tig bei der Beschaffung aus den
Ressourcen der Umgebung zu
schöpfen haben sich die zwei zum
obersten Gebot erkoren.  

Vivien Feher & Neso Savic
Gasse 33 | 6621 Lähn 
T +43 676 7455405 
dorfstueberllaehn@gmail.com



6533 Fiss · Fisserstraße 40
Tel. 05476 / 6394 · Mobil. 0664 / 280 89 60

info@tischlerei-krismer.at · www.tischlerei-krismer.at

hiasl’s stubn
Hotel Gabriela Serfaus
Familie Kirschner
Dorfbahnstr. 74 | 6534 Serfaus
Tel: 0043 (0) 5476 / 6709
info@gabriela-serfaus.at
www.gabriela-serfaus.at

Kulinarik auf höchstem Niveau
Hotel Gabriela in Serfaus präsentiert die neue hiasl’s stubn

Die hiasl’s stubn im zentral gelegenen Hotel Gabriela in
 Serfaus gilt sowohl bei Einheimisch als auch bei Gästen als
lohnende Einkehr. Nun hat die Betreiberfamilie Kirschner mit
einem kompletten Umbau des Lokals ein neues Highlight ge-
setzt: Rustikales Tiroler Holz, kombiniert mit Stein sowie lie-
bevolle Details und allerhand Raffinessen bieten den Gästen
eine heimelige und angenehme Atmosphäre. Zusammen mit
einem hervorragenden Speisen- und Getränkeangebot steht
einer angenehmen Zeit mit der Familie oder mit Freunden
nichts im Weg…
Allerhand Feines wird in hiasl’s stubn vom Küchenteam kre-
denzt: Zartes Fleisch, knackiges Gemüse, bunte Salat -
variationen, edle Suppenvielfalt, kleine
süße Verführungen. Die besten Zutaten,
vorzugsweise aus der Region, mit viel
Liebe und Fantasie vollendet zu einem
Genusserlebnis der besonderen Art.
Auch vegane und vegetarische Speisen
stehen auf der Karte. Das à la carte Res-
taurant hiasl's stubn – auch Mitglied der

Tiroler Wirtshauskultur –
ist täglich von 9 bis 23
Uhr geöffnet; warme Kü-
che gibt es im Sommer
von 11.30 bis 21.00 Uhr
(kleine Karte  von 14 bis
18 Uhr).

Einen Abstecher nach Serfaus wert ist auch die Sonnenter-
rasse der hiasl’s stubn. Die Gäste genießen bei jeder Witte-
rung das Bergpanorama sowie kulinarische Leckerbissen
und hausgemachte regionale Spezialitäten. Frische Drinks
und kühle Erfrischungen, Smoothies, hausgemachte Eis-
Knuspertüten mit selbst gemachtem prämiertem Dolce Vita
Eis ohne künstliche Zusatzstoffe aus frischen Zutaten sind auf
jeden Fall eine „Sünde“ wert. Jeden Sonntag mit Live-Musik!

Am Mittwoch, den 16. August 2017
lädt die Familie Kirschner zur Eröff-
nung des rundum erneuertes à la carte
Restaurant hiasl's stubn! 
Der Abend beginnt mit einem Aperitif ab
18 Uhr; anschließend kulinarischer Abend mit Starkoch
Joachim Jaud, Gewinner der Kochchallenge „Die jungen
Wilden”; Livemusik mit den Prutzer Huangartler.

Neu-
Eröffnung 

hiasl's stubn
mit Starkoch 

Joachim 
Jaud
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Stein vom Herzen gefallen, dass
„seine“ Roppenerinnen und
 Roppener wieder ein eigenes
„Dorf gschäftl“ haben.

2 Der Markleiter Thomas Seelos
hat stolz sein Team präsentiert:
Elisabeth Schatz, Anja Reindl
und Sabine Unterlechner

3 Pfarrer DDr. Johannes Laichner
segnete gerne die neuen Ge-
schäftsräumlichkeiten und gab
dem gesamten Team seine besten
Wünsche mit auf den Weg.

4 Auch die neue Leiterin der Wirt-
schaftskammer Imst, Frau
MMag. Elena Bremberger gab
sich ein Stelldichein.

Treffsichere Imsterin
Den Sieg beim 42. Imster Stadtschie-
ßen am 100-Meter-KK-Stand holte
sich eine Frau! Veronika Thurner er-
zielte das beste Ergebnis und wurde
von Oberschützenmeister Manfred
Thurner (r.) zur Stadtmeisterin gekürt.
Kulturstadtrat Christoph Stillebacher
gratulierte zur Treffsicherheit. Auf
Platz zwei folgt Peter Grassl und Platz
drei gehört Alexander Degenhart. Ins-
gesamt stellten an den Wettkampfta-
gen rund 200 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ihre Treffsicherheit unter
Beweis. Als beste Mannschaft konnte
die Schützenkompanie 3 vor der
Schützenkompanie 2 und dem IMV
brillieren. Foto: Mike Maass



OMV TANKSTELLE
Maria Weiglhofer

Camping Dreiländereck - Fam. Sailer
Gartenland 37, 6531 Ried i.O.

Tel.: +43 5472 6025
info@tirolcamping.at, www.tirolcamping.at

ZUVERLÄSSIG
VERMESSEN

t +43 (0) 5472 / 2620
www.buero-kofler.com

6531 Ried · www.achenrainer.com

D a c h s t ü h l e - B a l k o n e - W i n t e r g ä r t e n - F u ß b ö d e n
Inhaber: Hansjörg Handle · 6531 RIED i.O.249 · Tel. 05472 6315
Fax DW 20 · Mobil: 0664 4035931 · zimmerei.handle@speed.at

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

Walzthöni Georg · 6531 Ried 139 · Tel. 05472 / 64 01Regionalität und Persönlichkeit zählt!

Rauchfangkehrer

CHRISTIAN STURM
Ried im Oberinntal
Tel. 0664 26 07 180

FEUERLÖSCHER-VERKAUF UND -WARTUNG

6531 Ried im Oberinntal · Tel. 05472 2120

Ried - Musikpavillon

Samstag, 5. August

Freitag, 4. August

Freitag, 4. und Samstag, 5. August ab 20 Uhr
Eintritt frei!

Auf euer kommen freut sich die Musikkapelle Ried im Oberinntal



Bataillonsschützenfest des Bataillons Pitztal
in Jerzens am 9. September 2017

Fam. Wechselberger/Röck
6474 Jerzens
Tel. 0664 1818745 
oder 0664 9148747

Alm Tel. (nur Saisonzeiten) +43 (0)5414 87553
info@tanzalm-jerzens.com · www.tanzalm-jerzens.comGischlewies 219 · 6474 Jerzens · Tel. 05414/862 42 · www.huter-moebel.at

Auf euer Kommen freut sich
die Schützenkompanie
 Jerzens mit Obmann Dietmar
Reinstadler und Hauptmann
Stefan  Kirchebner.

Bataillonsschützenfest des Bataillons Pitztal
in JERZENS am Sonntag, den 10. September 2017ppppp

J E R Z E N S
Das Zirbendorf im

Naturpark Kaunergrat
www.jerzens.tirol.gv.at

Die Gemeinde Jerzens wünscht den Schützen einen
guten Verlauf des Festes. Der Gemeinderat mit Bgm. Karl Raich
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Gesundheit kann einfach sein
Sonja Walser betreibt ein „Energetikstudio” in Roppen
Begeistert von der Wirkung von
Bachblüten hat Sonja Walser
sich vermehrt für alternative Be-
handlungsmethoden interes-
siert. Nach unzähligen Aus- und
Fortbildungen betreibt die Rop-
penerin nun ein „Energethikstu-
dio“ und legt dabei Wert auf bo-
denständige und seriöse Thera-
pien.

„Als ich mein Studio 2006 eröff-
net habe, hatte ich den Wunsch,
einmal für eine Woche komplett
ausgebucht zu sein. Heute habe
ich sogar eine Wartezeit von einem
Monat,“ erzählt Sonja Walser
stolz. Mit der Eröffnung ihres ei-
genen Studios Sana Anima in
Roppen hat sie sich einen Lebens-
traum erfüllt. „Ich bin immer wie-
der überrascht, wie Kunden von
mir erfahren. Sogar eine Dame aus
Amerika kommt mich demnächst
im Rahmen eines Österreichauf-
enthaltes besuchen.“

Die Wirkung von Bachblüten hat
Sonja Walser am eigenen Leib er-
fahren und war trotz der anfängli-
chen Skepsis sofort begeistert.
Nachdem sie sich ausführlich in
diesem Bereich weitergebildet hat,
wollte sie noch mehr über alterna-
tive Behandlungsmethoden ler-
nen. „Ich habe einfach gespürt,
dass es weitere Möglichkeiten gibt
Menschen zu helfen. Nach und
nach habe ich mir verschiedene
Therapiepraktiken angeeignet.“
Dabei war es für Sonja Walser im-
mer wichtig, die Methoden von
Grund auf zu lernen und die bes-
ten Ausbildner in Europa zu fin-
den. So führten sie Ausbildungen
unter anderem nach Deutschland,
Holland und in die Schweiz.

Bodenständigkeit
Heute bietet Sonja Walser Reiki-
Behandlungen (Handauflegen),
Quantenheilung, Pendeln, Strö-
men, Entgiftung durch Elektrolyse

und Bachblütentherapien in Rop-
pen an. „Heilversprechen kann
und will ich nicht geben. Ich kann
nur ergänzende Behandlungen an-
bieten und damit die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers aktivieren.
Wichtig ist bei ernsthaften Krank-
heiten immer die parallele Betreu-
ung durch einen Arzt.“ Seriosität
und Bodenständigkeit ist Sonja
Walser besonders wichtig. „Seit
mittlerweile 32 Jahren arbeite ich
als Buchhalterin im Gemeindeamt
in Roppen. Die Menschen kennen
mich und wissen, dass ich mit
meinen Fähigkeiten kein Schind-
luder treibe.“ 

Unkompliziert und einfach
Mit dieser aufrichtigen Arbeits-
weise kommt Sonja Walser nicht
nur bei ihren Stammkunden an.
Der gute Draht zum Therapeuten
ist für die Aktivierung der Selbst-
heilungskräfte essentiell. „Mir ist
wichtig, dass meine Hilfestellung

zur Heilung unkompliziert funk-
tioniert.“ Allergien (wie z.B. Heu-
schnupfen oder Intoleranzen)
kann Sonja Walser meist in einer
Sitzung löschen. Manchmal dau-
ert es auch länger, „aber mehr als
drei Sitzungen habe ich dafür
noch nie gebraucht.“ Oft ist die
heute 52-Jährige selbst überrascht
über den schnellen Erfolg ihrer
Methoden. „Es hängt aber viel mit
dem Glauben und dem Willen der
behandelten Person zusammen:
Positives Denken und ein starker
Wille sind für einen Heilerfolg am
allerwichtigsten.“  (rok)

Auf die positive Einstellung kommt es
bei den Therapien an. Foto: Kurz



A
m Samstag, dem 5. August

2017, steigt eines der 

sommerlichen Highlights 

im Veranstaltungsprogramm – das

Haiminger Waldfest. Die Musikkapelle

Haiming zelebriert seit einigen Jah-

ren erfolgreich dieses Sommerfest.

Es zählt zu den schöns ten Sommer -

festen im Oberland und lockt jährlich

viele Besucher in die „Untere Gmua“

in der Nähe des Schwimmbades.

Das Haiminger Waldfest punktet mit

atemberaubendem Ambiente und

einem abwechslungsreichen  Veran-

staltungsprogramm. Für die Besucher

steht fest, dass diese Party ein unver-

gesslicher Abend wird – tanzen auf

der großen Tanzfläche oder einen

Drink an der längsten Bar im Ober-

land, das gibt es nur am Waldfest.

Auch die musikalische Gestaltung mit

vielen Gastkapellen und deren Ein-

marsch zum Festplatz ist in dieser

Form wohl einzigartig.

Heuer sind die Musikkapellen Eben

und Leutasch zu Gast. Nach dem

Einmarsch vom Gasthof Stern findet

das Konzert der Gastkapelle statt. 

Bilderrahmen 

Reparaturen

Ganzglastüren

Kunstverglasung

Bauverglasung
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Wie bei so manchem ist bei Charly Winkler
der Übertritt in das Rentendasein mit einem
lachenden und einem weinenden Auge ver-
bunden. Lachend, weil nun mehr Zeit für ei-
nen selbst und seine Hobbys übrig bleibt so-
wie für die Familie mit der siebenjährigen
Tochter und dem 14-jährigen Sohn. Wei-
nend, weil man spätestens zu diesem Zeit-
punkt merkt, also ganz so jugendlich ist man
dann doch nicht mehr.  

Am 30. Juni bestritt Charly Winkler seinen
letzten Arbeitstag. Das würde die Frohnatur
aber freilich so nie sagen. Viel lieber meint er
augenzwinkernd, er habe am besagten Freitag
„das Handtuch geworfen“. Und das sei auch
sein gutes Recht gewesen: schließlich und end-
lich sind 47 Versicherungsjahre auch einmal ge-
nug. Allerdings gibt es da eben auch die vielzi-
tierte Träne im Knopfloch und die umschreibt
der Außerferner so: „Viele haben zu mir in letz-
ter Zeit gesagt, wie schön ich es nun hätte. Als
ich diese allerdings fragte, ob sie auch so alt sein
möchten, habe ich keine Antwort mehr erhal-
ten …“
Klarerweise beginnt mit dem Antritt der Pensi-
on ein neuer Lebensabschnitt. Zeit also auch,
um wieder einmal eine kleine Zwischenbilanz
zu ziehen. Bei dem seit 30 Jahren in Lechaschau
Wohnenden sieht diese beruflich so aus: Zuerst
Hausmeister der Bezirkshauptmannschaft,
dann Chauffeur des Bezirkshauptmannes und
schließlich im selben Haus die letzten zwölf
Jahre im Büro, wo der Posteinlauf von ihm ge-
managt wurde. Dienstantritt: 1. 7.1970; nun
wird seine Stelle nicht mehr nachbesetzt. Der
digitale Schriftverkehr lässt grüßen. Soweit in
groben Zügen das Berufliche. Charly kennt
man allerdings auch als Sportsmann …

Squash-Vizeeuropameister
Winkler sagt, er selbst sei „ein mittelmäßiger
Squash-Spieler“ gewesen. Sollte dies so der Fall
gewesen sein, man glaubt es kaum, so hat er da-
mit jedenfalls aus seinem Talent wohl mehr als
eigentlich möglich herausgeholt. Wurde der ge-
bürtige Stanzamer (Lechtaler Ausdruck für ei-

nen aus Stanzach, Anm.) doch mehrere Male in
der Mannschaft Staatsmeister und – zur Krö-
nung auch Vizeeuropameister. Die Entschei-
dung fiel damals in Portugal denkbar knapp
aus, denn die Niederlage kam mit lediglich  ei-
nem Satz Unterschied zustande. Neben seiner
aktiven Sportausübung war der nunmehrige
Neo-Pensionist eine Zeit lang auch als Funktio-
när tätig. Unter anderem sechs Jahre lang als 1.
Vizepräsident des Österreichischen Squash Ver-
bandes. In dieser Eigenschaft oblag es ihm
auch, die Staatsmeisterschaften in Wien-
Schwechat abzuwickeln. 

Passionierter Fotograf
Viele kennen den ehemaligen BH-Bediensteten
aber auch als guten Fotografen. Seien es Land-
schaftsaufnahmen oder vor allem durch seine
Spezialität, die Flugaufnahmen aus diversen
Maschinen – Winkler ist in der Foto-Commu-
nity sehr geachtet. Als freier Mitarbeiter eines
deutschen Fliegermagazines mit einer durchaus
beachtlichen Auflage von 37.000 Stück, belie-
fert er einen namhaften Verlag vor allem mit
Bildern aus den Bergen. Winkler: „Solche Bil-
der mögen alle.“ Deshalb fliegt er immer auch
gerne mit, wann immer sich die Gelegenheit
dazu bietet. Zuletzt gab es spektakuläre Glet-
scherlandungen in der Schweiz.
Charlys Vorhaben für die Pension? „Auf alle
Fälle viel Leben“, sagt er. „Außerdem trifft es
sich gut, dass ich lieber über die Berge fliege, als
auf diese zu steigen. Ich möchte allerdings nun
auch wieder vermehrt an meiner Fitness arbei-
ten, so dass auch Letzteres wieder leichter mög-
lich sein wird.“ Und es wäre nicht das Außer-
ferner Original, wenn er nicht auch dazu einen
passenden Spruch hätte. So meint er, das Motto
bei der Körperertüchtigung würde nach dem
„Las-Vegas-Prinzip“ funktionieren. In dem
Spielerparadies in Las Vegas müsste man bei
den Automaten oben viel einwerfen, so dass
unten auch wieder einmal etwas herauskommt.
Genauso sei es beim Training: „Stets am Ball
bleiben, dann wird auch das was.“ Hört sich ir-
gendwie total schlüssig an. 

(best)

Eine Tür geht zu - eine neue auf
Abenteurer Charly  Winkler freut sich auf neue Herausforderungen 

Ein Neo-Pensionist, der das
Abenteuer liebt und gerne
hoch hinaus will: Charly
Winkler, hier vor einer von
Arno Thurnbichler aus Telfs
pilotierten Maschine am
Schweizer Petersgrat. 
Foto: privat  



19.00 Uhr:
Abmarsch vom GH Stern „Zickeler” 
zum Festplatz in der „Unteren Gmua”
Anschließend Konzert der 
MK Eben und der 
MK Leutasch

Ab 22.30 Uhr:
Livemusik und Tanz mit der 
Top-Volksmusikgruppe
»DIE GRUBERTALER«

Eintritt frei!
Wir wünschen der Musikkapelle Haiming einen guten Verlauf 
der Veranstaltung!

Ab 22.30 Uhr sorgen »Die Grubentaler«  für

ausgelassene Partystimmung. Für Speis und

Trank wird natürlich bestens gesorgt. Der 

Eintritt ist für alle Besucher frei und das Fest

findet bei jeder Witterung statt. Die Musikkapelle 

Haiming freut sich auf einen schönen und gemüt -

lichen Sommerabend. Samstag, 5. August

Tel. 0650/ 8834949

6430 Ötztal-Bahnhof · Sandbichlweg 5 · Tel. 0676 4867743 
office@gebrueder-nagele.at · www.gebrueder-nagele.at

E R D BAU  -  T R A N S P O RT EIhre TISCHLEREI für creatives Raumdesign

6425 Haiming, Kirchstr. 41, Tel. 0664 2126920
tischlerei.kapeller@aon.at

BERATUNG   PLANUNG  AUSFÜHRUNG

FENSTERFUCHS GMBH
6425 Haiming · T 05266 874 63 · M 0664 81 71 201

office@fensterfuchs.at · www.fensterfuchs.at

t Innenputz 
t Vollwärmeschutz

t Wir verlegen auch
Estrich mit System!

Wiesrainstr. 20 · 6430 Ötztal-Bahnhof · Tel. 05266 / 87 614 · Fax DW 4
m.prantl@system-putz.at · www.system-putz.at

Forchackerweg 7B  · 6425 Haiming 
Tel. 0664 / 31 04 165 · Fax 05266 / 88673

Weißenbachgasse 1
6410 Telfs
Tel. 05262 63 6333
Mobil 0664 356 13 63
www.dankuechen-leitner.at
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St. Anton am Arlberg

6580 St. Anton am Arlberg · Gastigweg 13
Tel. 0664 / 337 48 98 · info@elektro-scherl.at

MUSSAK STEFAN
Gewerbegebiet 20 · 6580 St. Anton · Tel. 0664-1219212

Die Einnahmen der MK St. Anton
werden zur Gänze für
Jugendförderung, Trachten und
Instrumentenkauf verwendet.
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Man tut sich schwer mit der Beschreibung, was die
Ötzi Fun-Arena eigentlich darstellt. So lange wie die
Bauzeit, die drei Jahre betrug, so vielseitig ist auch
das Angebot. Beginnen wir daher am besten vorne.
Vorne, damit ist der nördlichste Trakt gemeint, jener,
der beim Hineinfahren ins Ötztal im Gewerbegebiet
zwischen Tumpen und Umhausen als erstes ins
Auge sticht. Bei diesem handelt es sich um eine Piz-
zeria, die seit 1. Juli geöffnet ist. Das Interieur ist
dem amerikanischen Stil der 1960-er Jahre nach-

empfunden, die Menükarte entspricht allerdings
eher mediterranem Flair. So werden hier neben den
diversen Pizzen auch Ofenkartoffel, Salate sowie
Nudel- und Fleischgerichte serviert. Der Kaffee
kommt von Testa Rossa. Anschließend an die Pizze-
ria befinden sich der Büro- und Verleihtrakt, wobei
man wissen sollte, dass die Betreiberfirma Scooter
Center Egger bereits seit Längerem mit Vespas han-
delt. Nun wird auch dieser Bereich von Mils bei Hall
im Ötztal erweitert. Ausgeliehen werden können
Scooter mit 50, 125 und 300 Kubikzentimeter Hub-
raum sowie Quads.

Pavillon und Go-Kart-Halle folgen 
Derzeit befindet sich zwischen dem eingangs be-
schriebenen und dem Hauptgebäude, in dem noch
rechtzeitig bis zur Wintersaison die modernste Go-
Kart-Halle Österreichs fertiggestellt werden soll,
eine betonierte Plattform. Auf diese wird ein Pavil-
lon kommen, in dem die Verleihfahrzeuge zu sehen
sein werden. Auch Pavillons werden von der Familie
Egger vertrieben, ebenso wie diverse Automaten.

Im Hauptgebäude ist derzeit die Fun-Arena fertigge-
stellt. Dort findet sich ein Sammelsurium an Unter-
haltungsmöglichkeiten: Billard, Dart, Formel 1-Si-
mulatoren sowie weitere Unterhaltungsautomaten.
Neben einer Bar, die bereits fertiggestellt ist, wird
demnächst auch noch ein Restaurant entstehen.

Ein schier unüberschaubares Angebot
Meint man, die bereits aufgezählten Unterhaltungs-
möglichkeiten müssten bereits genügen, so geht es
aber durchaus in diesem Takt weiter: In der Ötzi
Fun-Arena wird wöchentlich auch eine Live-Band für
Unterhaltung sorgen sowie Karaoke-Wettbewerb
werden stattfinden. Autos können hier mittels Chip-
Tuning aufgepeppt werden, und auch wer für seine
Hochzeit etwas Besonderes sucht, wird hier fündig
werden: So kann ein rosaroter 59-er Cadillac mit
Chauffeur gemietet werden. Ansprechen will die Be-
treiberfamilie insgesamt neben den Einheimischen
hauptsächlich die Gäste und dort speziell die Motor-
radfahrer. Für sie würde eigens die Route 59 kreiert.
Die Zahl entspricht den Kilometern vom Kreisver-
kehr am Eingang des Tales bis zum Timmelsjoch,
dem Grenzübergang nach Südtirol.  V.l.: Pizzeria-Route 59-

Pächterin "Jeany",
Umhausens Bgm. Jakob
Wolf, GR Giovanni
Grüner (Sölden) und
Vermieter Markus Egger.

PIZZERIA

seit 1. Juli
geöffnet!

Ötzis Fun-Arena geht in Betrieb
Multifunktionalunternehmen an der Ötztaler Bundesstraße ist Ende Oktober komplett
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6493 Mils bei Imst - Tel. 05418-5927 - www.schiechtl.at

Ausführung des gesamten Wellnessbereichs

Wellnessbereiche Setz GmbH
Tel.  05412 /  62604

e-mail: office@wellnessbereiche.at

Wellness-Oase auf Top-Niveau
Hotel Andy in Jerzens lädt auch Einheimische ins Day-SPA ein
Es ist ein Wellnessbereich, der im Pitztal Seines-
gleichen sucht - nun hat das Vier-Sterne-Supe-
rior-Hotel Andy in Jerzens noch eines draufge-
legt: Mit viel Sinn für die Bedürfnisse der Gäste
wurden wesentliche Bereiche des 1.500-Quadrat-
meter-SPAs weiter veredelt.
So präsentiert sich der neu gestaltete Garten mit
seinem Whirlpool als wahrhafte Wohlfühl-Oase
und der Ruhebereich mit den Wasserbetten so-
wie Lounge-Möbeln in einem noch edleren Stan-
dard. Auch die Saunalandschaft erhielt einen
Qualitätsschub in dessen Zug die Infrarot-Kabine

durch ein Offenraum-Konzept mit neuer Ausstat-
tung umgestaltet wurde. Die Kältegrotte sowie
der Schwimmbad-Bereich zeigen sich im neuen
Kleid. Das Hotel Andy wendet sich mit seinem
Wellness-Bereich aber nicht nur an die Gäste des
Hauses. Auch Einheimische
sind eingeladen, die Welt der
Entspannung zu genießen. At-
traktive Day-SPA-Angebote la-
den dazu ein, sich Gutes zu
tun. Informationen dazu sowie
zu den ebenfalls erhältlichen

Geschenkgutscheinen gibt
es auf www.hotelandy.com

Liss 244 | 6474 Jerzens im Pitztal |  T +43 (5414) 86100 | info@hotelandy.com | www.hotelandy.com
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Vom Postler mit 45 zum Merchandising-Manager!
„Ja, als Quasi-Beamter durchlief
ich diverse Positionen bei der
Österreichischen Post, vom Hilfs-
dienst, Briefträger, Innendienst,
bis zum Filialleiter. Eigentlich eine
interessante Tätigkeit, aber nach
vier Überfällen am Schalter war es
mit meiner Begeisterung schnell
vorbei“, so Wolfgang Rozporka,

52 Jahre aus Wien. 2010 kündigte
Rozporka schließlich sein Dienst-
verhältnis. Mit 45 Jahren stellte
sich der ehemalige Postler die Fra-
ge, wie es beruflich weitergehen
kann? Eine Bekannte informierte
ihn über eine Branche, in der auch
Quereinsteiger gute Chancen ha-
ben: Outsourcing von Vertriebs
und Merchandisingdienstleistun-
gen. Er bewarb sich über die SIG
Jobplattform www.sig-austria-
jobs.com bei der SIG Sales Austria
GmbH, einem der führenden
Dienstleistungsunternehmen in
diesem Segment. Zwei Tage später
saß er beim Bewerbungsgespäch.

Sieben Jahre später ist er als Field-
manager für viele SIG Sales Mer-
chandisingprojekte verantwortlich
und steuert mit Hilfe von 11 
SIG Area Managern ein Team von
mehr als 300 Merchandisingmit-
arbeiter/innen.
Die SIG Sales Austria bietet 
führenden Marken innovative
und nachweisbar gewinnbringen-
de Outsourcing-Lösungen, die
eine Steuerung aller Verkaufs-

und Marketingaktivitäten mit ei-
nem Maximum an Flexibilität
und Erfolg erlauben.
Aufgrund der starken Expansion
sucht die SIG Sales Austria
GmbH in allen Bundesländern
Merchandisingmitarbeiter/innen
in Vollzeit, Teilzeit oder Gering -
fügiger Anstellung.
Jetzt die Chance nutzen und sich
unter www.sig-austria-jobs.com
bewerben! ANZEIGE

Wolfgang Rozporka
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VILS / MUSAU / PINSWANG

Vils ist eine „Familienfreundliche Gemeinde”
In das Projekt „Familienfreundli-
che Gemeinde“ möchten die Ver-
antwortlichen in der einzigen
Stadt des Außerferns, in Vils,  die
ganze Bevölkerung einbeziehen.
Mit einem Fragebogen, der an alle
Bürger gerichtet war, hat man be-
reits den Bedarf und die Vorstel-
lungen ausgelotet. Nun ist man
gerade daran, Ideen, Wünsche und
Anregungen zu erfassen, weitere
Maßnahmen in Angriff zu neh-
men und Ziele auszuarbeiten.
„Nach Möglichkeit werden diese
Anregungen dann schrittweise in
den nächsten Jahren umgesetzt.
Die Meinung des Einzelnen und
der Familien  war uns wichtig. Die
ganze Bevölkerung profitiert da-
von, wenn wir unsere Gemeinde
gemeinsam noch »familienfreund-
licher« gestalten“, meint dazu Vi-
zebürgermeister Manfred Immler,
der zurzeit das „Stadtoberhaupt“
vertritt. Einen Schritt hat man ja
bereits gesetzt. In der Stadtgasse
sind elf Wohnungen an junge Fa-
milien vergeben worden. Mit der
Erschließung im „Umlegungsge-
biet Nord“ hat man begonnen.
Dort wird es ebenfalls Möglichkei-
ten für „Häuslbauer“ mit Parzellen
aus dem Bodenfonds geben. „Wir
sind also auf einem guten Weg“, so
der „Vize“. In einem Wäldchen in
der Nähe des Fußballplatzes und
der nördlichen Siedlungsräume
soll in Vils auch ein Kinderspiel-
platz entstehen. Damit geht ein
lang gehegter Wunsch des enga-
gierten Familienausschusses in ab-
sehbarer Zeit in Erfüllung.

Was tun mit einem Schloss? 
Sorgen bereitet den Vilsern das
„Schlössle“, das ehemalige Amts-
haus der Herren von Hohenegg
beim oberen Stadttor. Der alte,
denkmalgeschützte Bau harrt
dringend einer sehr kostenintensi-
ven Sanierung. Mit aller Wahr-
scheinlichkeit wird dort „wieder“
ein wie immer gestaltetes „Muse-
um der Stadt“ seinen Platz finden
müssen. Die vielen Exponate, da-
runter berühmte Geigen aus Vils,
sind im Moment an den verschie-
densten Orten gelagert und sollen
in absehbarer Zeit wieder zugäng-
lich sein. Dabei denkt man an eine
interaktive Lösung, die keine Per-
sonalkosten verursachen sollte.

Ideen über die Revitalisierung des
historischen Bauwerks gibt es vie-
le, allein die finanziellen Möglich-
keiten der Stadt sind beschränkt.
Angedacht wurde auch schon die
Gemeindeverwaltung in besagtem
Gebäude unterzubringen und die
freiwerdenden Räumlichkeiten am
wunderschönen Stadtplatz ander-
weitig zu nutzen. Mit einer Arzt-
praxis zum Beispiel, mit Geschäf-
ten oder sogar mit „betreutem
Wohnen“, um dem Platz um
Pfarrkirche, Riepp-Haus und
„Maura“ zu beleben. 

Marktredwitz-Vils
„Als Böhmen noch bei Öst‘reich
war“ – was hat dieser nostalgische
und vielzitierte sowie häufig be-
sungene Satz mit dem Kleinstädt-
chen Vils zu tun? Vieles! War doch
die 1.500-Seelen-Kommune trotz
der unmittelbaren Nähe am Süd-
eingang zu Tirol lange sozusagen
„Ausland“. Erst mit dem Tausch
des ehemaligen österreichisch /
böhmischen Marktredwitz konn-
ten sich die Vilser als „richtige“ Ti-
roler fühlen. Im vergangenen Jahr
wurde ja der 200ste Jahrestag die-
ses historischen Ereignisses groß
gefeiert. Im Sommer wird man
heuer die Städtepartnerschaft mit
Marktredwitz, die seit 25 Jahren
besteht, intensivieren und feiern.
Den Freunden aus der bayerischen
Stadt an der tschechischen Grenze
werden dabei die Gegebenheit der
kleinen Stadt intensiv gezeigt wer-
den und ein typisch tirolerisches
Programm zur Unterhaltung so-

wie zum besseren Kennenlernen
angeboten. Ein Ausflug auf die
Vilser Alm darf dabei natürlich
auch nicht fehlen. Einen „Markt-
redwitzer Platz“ mit einem von
Norbert Roth entworfenen
„Marktredwitzer Brunnen“ gibt es
in der Stadt ja bereits. 

Hammerschmiede renovieren 
Ein weiteres historisches Kleinod,
die Hammerschmiede bei St.
Anna, zu erhalten und zu renovie-
ren ist ein Anliegen von „VilsArt“.
Der rührige Kulturverein hat es
sich zur Aufgabe gemacht, alles
wieder in den Originalzustand zu
versetzen. Eine Riesenanstren-
gung, die nur mit Hilfen von
Sponsoren und freiwilligen Hel-
fern zu bewältigen ist.  Die unter-
halb der Ruine Vilseck gelegene
Hammerschmiede wurde vermut-
lich in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts errichtet und war bis
1960 in Betrieb. Das Hammer-
werk mit drei verschieden großen
Hämmern wurde durch drei höl-
zerne unterschlächtige Wasserrä-
der angetrieben - zwei davon lau-
fen bereits wieder. Der Maschi-
nenbestand und eine große ge-
mauerte Esse sind weitgehend
vollständig erhalten, brauchen
aber ebenfalls Zuwendung. Das
den Herren von Hohenegg als
Waffenschmiede dienende Ensem-
ble ist also auf einem guten Weg,
wieder zum Leben erweckt zu wer-
den. Die „Ansiedlung“ eines Paa-
res aus Deutschland, das die
Schmiede betrieben hätte, hat sich

zum Bedauern der Vilser zerschla-
gen. Man hofft, dass sich vielleicht
doch noch jemand findet, der in
Zukunft die Hämmer der Mühle
erschallen lassen wird.  Waffen
werden aber auch in Zukunft
nicht mehr dort geschmiedet wer-
den. 

Bachverbauung abgeschlossen
Mit sorgenvoller Miene blickten
die Gemeindeführung und die
Anrainer bei entsprechender Wit-
terung in Richtung Vilser Kegel.
Dort herunter kommt der unbere-
chenbare Lehbach und  bedroht
das Siedlungsgebiet. Die aus den
50-er-Jahren stammende Verbau-
ung wurde zwar immer wieder
punktuell saniert, war aber trotz-
dem am Ende ihrer Lebensdauer
angekommen. So entschloss sich
„die Wildbach“ im Jahre 2010,
mit einem Kostenaufwand von
rund zwei Millionen Euro die er-
haltenswerten Bauteile zu sanieren
und den Rest neu zu errichten. Vor
allem im Mittellauf wurden sieben
neue Konsolidierungssperren in
Stahlbetonausführung eingebaut,
eine Dammschüttung mit Grob-
steinschlichtung errichtet. Damit
ist nun die Gefahr gebannt, die im
Gefahrenzonenplan der Gemein-
de Vils zu einer wildbachroten Ge-
fahrenzone führte.  Durch die Ver-
bauungsmaßnamen am Lehbach
kommen 32 Gebäude aus der Ge-
fahrenzone heraus. Deren Bewoh-
ner können nun in Zukunft auch
bei Hochwassergefahr gut schla-
fen.  (heni)

Vize-Bgm. Manfred Immler arbeitet mit Bgm. Günter Keller an der Attraktivierung der Stadtgemeinde.



Die Sanierung des „Musikan-
tenstadels“, in dem die Veran-
staltungen der zahlreichen örtli-
chen Vereine stattfinden, stand
ganz oben auf dem Programm
der 400-Seelen zählenden Ge-
meinde Musau, die obwohl
praktisch alle Erwerbstätigen
Auspendler sind, nicht mit ei-
nem Bevölkerungsrückgang zu
kämpfen hat.  Abreißen oder Sa-
nieren, das war die schwierige
Frage bei einem Bau aus den
80er-Jahren, bei dem vor allem
von Musikanten viel in Eigenre-
gie eingebracht hatten. 

Bei einem Erfahrungsaustausch
der Bürgermeister des Bezirks, der
in den ehrwürdigen Hallen statt-
fand und bei dem Landeshaupt-
mann Günther Platter zugegen
war, fiel dann wohl die Entschei-
dung. „Da muss etwas getan wer-
den, sagte der Landeshauptmann,
wohl nicht ahnend, was da auf ihn
zukam“, erinnert sich Bürgermeis-
ter Sieghard Wachter an den Start-
schuss zum aufwändigen Projekt.
Mit der Zusage des Landes, den
Musauern finanziell unter die
Arme zu greifen, ging man mit Ve-
hemenz das Projekt an. Eine Archi-
tektin wurde beauftragt, die Aus-
schreibungen folgten und durch
die Unterstützung der Vereine von
Musau und des FC Bayern-Fan-
clubs wurde der Stadl von seiner
Altlast befreit. Zug um Zug wurde
von durchwegs heimischen Firmen
mit der Wiederherstellung begon-
nen. Verschollene Wasserleitungen
und  Böden, die sich als Schimmel-
pilzzentralen herausstellten, mach-
ten die Arbeiten nicht gerade ein-

fach. „Dass dies unsere Finanzre-
serven schnell aus dem Gleichge-
wicht brachte, wurde uns bald klar
und ich startete eine weitere Bettel-
tour“, berichtet der Bürgermeister.
Mit weiterer Unterstützung des
Landes und großzügigen Sponso-
ren aus Jagd und Wirtschaft sei es
dann gelungen, das Veranstal-
tungszentrum gegenüber dem
Sportplatz weiter zu revitalisieren
und zu einem Schmuckstück in
der kleinen Kommune zu machen,
so der Bürgermeister stolz. Die Sa-
nierung ist nun abgeschlossen, das
in „Musigstadl Musau“ umbe-

nannte Veranstaltungsgebäude
präsentiert sich in bestem Licht
und harrt vieler Veranstaltungen.
Das wurde im Frühjahr auch ge-
bührend gefeiert. „Althergebrach-
tes zu erhalten, betrachte ich als
eine vornehme Aufgabe einer Ge-
meindeführung“, sagt abschlie-
ßend dazu der Gemeindechef. 

Baulandumlegung
Bürgermeister Sieghard Wachter
kann wie viele seiner Kollegen aus
den Kleingemeinden keine großen
Sprünge machen und hängt genau
wie diese sozusagen am Tropf des
Landes. Gerade einmal eine knap-
pe Million steht im Budget zur
Verfügung, das lässt keine Spiel-
räume zu. Um aber die Jugend im
Dorf zu halten, werden große An-
strengungen unternommen. So ist
im Westen des Dorfes, Platten und
Riedle, die Baulandumlegung ab-
geschlossen. Dort werden etwa 40
Parzellen Bautätigkeit ermögli-
chen. Die Nachfrage sei groß,
meint der Bürgermeister, Verkauf
und Kauf der mehrheitlich priva-
ten Gründe stoßen aber bisweilen
an die Grenzen des Machbaren.
Positiv vermerkt man in Musau,
dass es immer wieder vorkommt,

dass alte, leerstehende Häuser
Käufer finden, renoviert werden
und damit neues Leben in den Ort
kommt. 
Die bäuerlich ausgerichtete Ge-
meinde verfügt über eine große
Alm, die allerdings mit rund 85
Prozent Fremdvieh bestoßen wird.
Ein Großteil davon mit jenem aus
der Nachbargemeinde Pinswang.
Der Weg zur Alm ist aber dringend
sanierungsbedürftig. Da kommt
ein großes Vorhaben auf die Ge-
meinde zu. Brücken sind alters-
schwach. Bei der Sanierung ist
auch der Tourismusverband einge-
bunden, ist doch die „Musauer-
Alm“ – mit seinen neuen Pächtern
aus dem Lechtal - ein weitum be-
kanntes Ausflugsziel. Im Gebiet
der Alm ist man gerade dabei, das
dortige Kleinkraftwerk zu sanieren.
Interesse an einer möglichen Reali-
sierung eines Trinkwasserkraftwer-
kes war groß, man erwartet in Kür-
ze die Genehmigung zum Bau. Die
relativ großen Wassermengen, die
zur Verfügung stehen – man ver-
sorgt damit auch die Ortsteile Un-
ter- und Oberletzen der Gemeinde
Pflach – sprächen für ein derartiges
Vorhaben, so meinen jedenfalls
unisono alle Experten. (heni)
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Musau: Musigstadl neu

Bgm. Sieghard Wachter

Der Musigstadl Musau wurde mit Hilfe des Landes revitalisiert und dient künftig als Veranstaltungszentrum.

mineralisch kreativ
Schretter & Cie ist seit mehr als einem
Jahrhundert in unserer Region aktiv.
An mehreren Standorten werden mi-
neralische Produkte für Bau, Industrie
und Umwelt wie Zemente, Spezialbin-
demittel, gebrannte und ungebrannte
Kalke, Gipse sowie Spezialbaustoffe
produziert. Basis dieser umfangrei-
chen Produktpalette sind hochwertige
Rohstoffe in der Region, welche fach-
männisch und mit Bedacht auf die
Umwelt gewonnen werden.
Wegen der Herausforderungen sich
stark wandelnder Märkte haben die
Gesellschafter der Firma Schretter &

Cie die Firma Schwenk Zement aus
Ulm als Beteiligungspartner gewon-
nen. Durch diese Beteiligung eines
leistungsstarken Unternehmens der
deutschen Baustoffindustrie stärkt
Schretter & Cie seine Wettbewerbsfä-
higkeit.
Schwenk und Schretter verfolgen das
gemeinsame Ziel, das Unternehmen
„Schretter & Cie“ weiterzuentwickeln
sowie dessen Standorte zu festigen.
Schretter & Cie wird damit ein noch
leistungsfähigerer innovativer Liefe-
rant und Geschäftspartner sein.

ANZEIGE
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Pinswang will Abwanderer zurückgewinnen
„Durch die Ansiedlung von Be-
trieben hat sich die angespannte
Finanzsituation in Pinswang etwas
entspannt“, zeigt sich der Bürger-
meister der Grenzgemeinde, Karl
Wechselberger, zuversichtlich, was
die Entwicklung seines Dorfes be-
trifft. Einige Firmen haben im Ge-
werbegebiet am Lech ihr Domizil
aufgeschlagen und sorgen zusam-
men mit der MPreis-Filiale und ei-
nem expandierenden Spirituosen-
händler in Weißhaus, vermehrt für
Einnahmen aus der Kommunal-
steuer. Auch Großprojekte nach
der Sanierung von Gemeinde und
Schule stehen nicht an, sodass
Spielraum für notwendige Investi-
tionen in die Infrastruktur  bleibt.
So steht der Ausbau der Straße
nach Oberpinswang auf der Agen-
da. In diesem Zusammenhang
wird auch die Errichtung eines
Dorfplatzes in diesem Ortsteil an-
gedacht. Ebenfalls in Oberpins-
wang läuft ein Baulandumle-
gungsverfahren, das Platz für
»Häuslbauer« schaffen soll. „Der
Nachwuchs ist eine Säule eines
funktionierenden Lebens im Dorf.
In den nahen Zentralraum Reutte
abgewanderte Familien wieder zu-
rückzuholen scheint uns eine
wichtige Aufgabe. Daher ist eine
Arbeitsgruppe in der Gemeinde
daran das Potenzial im Ort auszu-
loten. Uns allen schwebt die Reali-
sierung einer Wohnanlage durch
einen Wohnbauträger erstrebens-
wert“, meint Dorfchef Wechsel-
berger. Das Raumordnungskon-
zept wird auf jeden Fall in diese
Richtung gehen müssen, sagen die
Verantwortlichen in der Ge -
meinde.  

Baumkronenweg verbindet 
Viel Freude bereitet dem Bürger-
meister die fruchtbringende Zu-
sammenarbeit mit den Gemein-
den des Allgäus und damit über
die Grenzen hinweg. Das Walder-
lebnis Zentrum Ziegelwies mit
dem Baumkronenweg ist dazu das
leuchtende Beispiel.  Das un-
scheinbare Niemandsland zwi-
schen den zwei ehemaligen Grenz-
stationen bei Weißhaus, hat sich in
ein touristisches Zentrum mit Al-
leinstellungsmerkmal entwickelt.
Informative Ausstellungen und ein
vielfältiges Außengelände  ermög-
lichen den Besuchern in unmittel-
barerer Weise Wald, Natur und
Berge zu entdecken und mehr da-
rüber zu erfahren. Der Baumkro-
nenweg ist 480 m lang, hat eine
Durchgangsweite von 1,80 m, ist
barrierefrei und reicht in eine
Höhe von mehr als 20 Metern.

Die einzelnen Felder überbrücken
Spannweiten von 80 -100 Metern.
Hauptsächlich aus heimischem
Lärchenholz, mit großem techni-
schem Aufwand errichtet, ist das
imposante Bauwerk mit Kosten
von rund 1,2 Millionen Euro ab-
gerechnet worden.  

Ein weiteres sichtbares und erleb-
bares Ergebnis grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit ist der
„GEOgrenzGÄNGER“, ein rund
ein Kilometer langer Rundweg,
der über Schwangau, vorbei am
Walderlebniszentrum Ziegelwies
nach Pinswang und wieder an den
Ausgangspunkt zurückführt. „Wer
hätte sich noch vor Jahren vorstel-
len können, dass Gemeindearbei-
ter aus dem Allgäu und Tirol zu-
sammen an einem Projekt arbei-
ten?“, fragt Wechselberger im
Hinblick auf immer noch beste-
hende Unterschiede in Genehmi-
gungsverfahren diesseits und jen-
seits der Grenze. 
Anhand von Erlebnisstationen er-
fahren die Interessierten auf dem
Weg Wissenswertes über die geolo-
gischen Besonderheiten der Regi-
on. Durch die verschiedensten
Einstiegsmöglichkeiten und einer
kleinen Variante, dem „Kleinen
GEOgrenzGÄNGER“ (5,6 km),
können die persönlichen Geo pfad-
Etappen nach eigenem Ermessen
gestaltet und erlebt werden. (heni)

Bgm. Karl Wechselberger. Zu einem Publikumsmagnet im Außerfern und im
südlichen Bayern ist der Baumkronenweg an der Grenze geworden.

Allgäuerstraße 2 | 6682 Vils | www.schwarzeradlervils.at

Täglich von 11 bis 24 Uhr geöffnet. Mittwoch Ruhetag!



„Mit 18 ziehe ich aus. Und mit
21 habe ich mein eigenes Haus.“
Nimmt man nur diese beiden
Sätze von Nicole Kamisch-Zeller
als Maßstab, dann hat sie das,
was sie zu ihrer Mutter immer
sagte, exakt wie geplant durch-
gezogen. Manches kam aller-
dings auch ein klein wenig an-
ders.

Die heute 21-Jährige kam vor 17
Jahren von Axams nach Mils. Und
so wie ihr schon früh klar war,
möglichst rasch auf eigenen Bei-

nen zu stehen, genau so konnte sie
sich andererseits niemals vorstel-
len, vom Dorfzentrum in die Au
zu ziehen. Aber oft einmal kommt
es halt auch anders, als man denkt
und so brauchte es den einen oder
anderen Umweg, um zum nun ak-
tuellen Grundstück zu kommen.
So stand zunächst der Kauf einer
Wohnung zur Debatte. Allerdings
kosteten die auf dem Markt be-
findlichen 90 Quadratmeter annä-
hernd gleich viel wie ein eigenes
Haus, weshalb auch Plan B ins
Programm aufgenommen wurde:

die Suche nach einem günstigen
Baugrund. Aber auch dabei sollte
sich herausstellen, dass die Sache
nicht so einfach ist, wie gedacht.
Heute ist Nicole Kamisch-Zeller
froh, sich für die Milser Au ent-
schieden zu haben. „Ich hatte, weil
ich die Leute hier nicht kannte,
eine total falsche Einstellung“, sagt
sie, „wenn man die Menschen aber
genauer kennenlernt, fühlt man
sich hier pudelwohl.“ Erworben
hat die gelernte Köchin und Kell-
nerin, die nun als Kassiererin in ei-
nem Supermarkt arbeitet, 400
Quadratmeter Grundfläche. Da-
rauf wurde eine Haushälfte errich-
tet. Und am Nachbargrundstück
hätte der Bruder bauen sollen. Al-
lerdings lief auch diesbezüglich
nicht alles so wie geplant, denn
nachdem die Familie seiner Frau
in einem anderen Ort einen Bau-
grund verschenkte, wird er wohl
anderswo bauen. Zum „Aus-
gleich“ aber, so könnte man fast
sagen, ist die Schwester von Nicole
auf dem anderen Nachbargrund-
stück eingezogen, weshalb die Bi-
lanz irgendwie stimmt, und man
wieder einmal sieht: Alles lässt sich
dann halt doch nicht von vorne
herein immer festlegen.

Apropos festlegen: Die Planung
des Hauses sei für sie relativ
schwierig gewesen, sagt Nicole Ka-
misch-Zeller. Weil sie sich für ein
Fertigteilhaus entschieden hatte,
musste sie sich mehr oder weniger
nur aus Prospekten ein Bild ma-
chen. „Da hatte ich schon gewisse
Vorstellungsschwierigkeiten.“ Ge-
ändert wurde auch das ursprüngli-
che Vorhaben, möglichst weit von
der Straße abzurücken und ein
Walmdach zu bauen. Bei Ersterem
hätte man auf den westseitigen
Garten verzichten müssen, und
bei Zweiterem legte die Gemeinde
ein Veto ein. Sie schreibt Flach-
oder Pultdächer vor, mit dem Vor-
teil, dass sich in der neuen Sied-
lung ein einheitliches Bild ergibt.
Selbst die Positionierung der Gar-
tenhäuschen wird von der Kom-
mune vorgegeben. Ein Leitbild,
das man sich andernorts wohl
wünschen würde und so manchen
Zersiedelungsauswüchsen Einhalt
geboten hätte.     

Klein und funktionell
Die Wohnnutzfläche des einfa-
chen Baukörpers mit seiner grauen
Fassade beträgt rund 130 Qua-
dratmeter. Auf die Errichtung ei-
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Alles fast wie geplant
Junges Paar entschied sich 
in der Milser Au für ein 
Fertigteilhaus  
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nes Kellers wurde verzichtet, dafür
soll die geräumige Garage (36 m2)
noch abgeteilt werden und dort in
Zukunft genügend Stauraum zu
finden sein. Die Aufteilung im
Parterre: Vorraum – Tages-WC-
Technik-/Waschraum – ein ge-
meinsamer  Koch-Ess-Wohnbe-
reich mit Zugang zum Garten.
Von hier führt auch die schöne
Holzstiege in den oberen Stock, in
dem sich das Elternschlafzimmer,
zwei Kinderzimmer und ein ge-
meinsames Bad befinden. Der
Holzriegelbau mit kontrollierter
Wohnraumlüftung wird über eine
Gastherme beheizt (Fußbodenhei-

zung), sämtliche Holzarbeiten
sind in Natureiche oder in Natur -
eichenoptik ausgeführt. Dies ent-
spricht dem Wunsch von Lebens-
gefährten Dominik Walch. Der
passionierte Jäger ist selbst Fliesen-
leger und konnte damit auch eini-
ges in Eigenregie erledigen. In wei-
teren Eigenleistungen wurden die

Bodenplatte und der Innenausbau
(mit Ausnahme der Installationen)
bewerkstelligt. Dabei machte sich
vor allem der Schwiegervater von
Nicole verdient, der das Haus in-
nerhalb nur einer Woche verputz-
te. Die eigentliche Bauzeit dauerte
daher lediglich vom 16. November
2016 bis Ende Jänner 2017. (best)
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Ein schmuckes Reich haben sich Nicole und Dominik in der Milser Au mit einem
Fertigteilhaus von Hartl Haus geschaffen.

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

Wir freuen uns über Ihre
Kontaktaufnahme unter 

05262 67491-27.
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„Fang das Licht!“
Zwei Kollegen widmen sich gemeinsam der Fotografie
Christian Suban und Marcel
Schock bilden gemeinsam „Irudia“
(www.irudia.at).  Der Name steht
für ein Fotoprojekt, dem sich die
beiden Ötztaler mit Akribie wid-
men. Christian Suban wohnt in
Huben, ist verheiratet und hat drei
Kinder. Die Fotografie hat es dem
39-Jährigen nach eigenen Anga-
ben „immer schon angetan“. Der
Heizungstechniker setzt sich seit
zehn Jahren intensiver mit der
„Lichtschreiberei“ auseinander, zu
seinen Stärken zählen die Nacht-
(„Andere Ansichten“) sowie die
Schwarz/weiß-Fotografie („Mo-
ment einfangen/ehrliche, unge-
künstelte Bilder ohne Bearbei-
tung“). Marcel Schock ist 40 Jahre
alt, wohnt mit seiner Frau und
zwei Kindern in Sölden und ist IT-
Techniker. Zu seinen bevorzugten
Motiven zählt die Landschaft, zu
seinen Lieblingstechniken die
Langzeitbelichtung. Gemeinsam
unternehmen die beiden gerne Fo-
tografie-Reisen, unter anderem
nach Berlin oder in die Toskana.
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Christian Suban

Marcel Schock
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Daniel Eckhart und Christoph Agerer sind
zwei Kollegen. Und zwar im doppelten
Sinn. Einmal gute Freunde, zum anderen
aber auch waren sie bereits bei ihrem frü-
heren Arbeitgeber Berufsskollegen. Und
auch das Denken scheint bei den beiden
ähnlich zu funktionieren: Jedenfalls war
es ein langgehegter Wunsch, sich einmal
selbstständig zu machen.
Dieses Vorhaben konnte im Mai dieses
Jahres in die Tat umgesetzt werden. Die
(neue) Malerei bietet seither sämtliche
Arbeiten im Innen- und Außenbereich
an. 

Auch Lackierarbeiten und das Malen von
Schriften, gehören zum Portfolio der beiden
Jungunternehmer, welche neben zwei Autos
auch über die notwendigen Gerüste für Fassa-
denarbeiten verfügen.

Neue Malerei für das Kaunertal
Mit der Agerer und Eckhart OG eröffnete ein neuer Betrieb

Hier ein Auszug unserer Arbeiten:
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Europas höchste Floßfahrt auf 2.232 Metern
Dieser Tage fand die offizielle Präsen-
tation und Einweihung einer neuen
Sommerattraktion am Rifflsee statt:
Die Pitztaler Gletscherbahn bietet ab
sofort dreimal pro Woche die Mög-
lichkeit, die Berglandschaft rund um
den größten Naturbergsee Österreichs
auf einem 140 m² großen Holz-Floß zu
erkunden. Das im Wikinger-Stil ge-
baute Floß besteht aus Stämmen von
heimischen Fichten, ist rund 40 Ton-
nen schwer und 15 Meter lang. Es
bietet Platz für bis zu 60 Personen
und wird mit einem Elektromotor be-
trieben. Als Vorbereitung auf ihren
neuen Job am Steuer haben vier Berg-
bahn-Mitarbeiter im Frühling das

österreichische Schiffsführerpatent
20m in Theorie und Praxis abgelegt. 
Bis zum 3. Oktober können Gäste
mehrmals pro Woche einchecken. Die
klassische Floßfahrt dauert 1,5 Stun-
den und kostet 20 Euro.

1 Floßpatin Irmgard Neururer,
Hans Rubatscher (Geschäftsfüh-
rer Pitztaler Gletscherbahn), El-
mar Haid (Bgm. St. Leonhard
i.P.), Rainer Schultes (TVB-Ob-
mann Pitztal)

2 Bergbahn-Mitarbeiter Markus
Dobler darf nun mit dem österrei-
chischen Schiffsführerpatent 20m
das Floß am Rifflsee steuern. 1 2 Fo
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Eine Fußballmannschaft zur Welt gebracht
Helga Falkner musste auch einige Schicksalsschläge hinnehmen 
Diese Umhauserin kennt das Le-
ben in all seinen Facetten in-
und auswendig. Die 77-Jährige
weiß: Vom größten Glück bis
zum tiefsten Schmerz sind es oft
nur wenige Momente. Aus der
Bahn werfen lassen darf man
sich dadurch freilich nicht.  

Vom Tormann bis zum Stürmer:
Geht es nach der Anzahl der Spie-
ler in einer Fußballmannschaft, so
hat sie Helga Falkner alle auf die
Welt gebracht. Die Umhauserin
hatte elf Kinder. Hatte deshalb,
weil zwei bereits gestorben sind.
Ein Bub im Alter von zehn Wo-
chen nach plötzlichem Kindstod
und Sohn Simon beim Hochwas-
ser des Jahres 1987. Selbst in einer
Großfamilie mit ebenfalls zehn
Geschwistern und zwei Vätern
aufgewachsen, nachdem der erste
im Krieg gefallen war, verginge
dieser Schmerz des plötzlichen Ab-
schiednehmens nie, sagt Helga:
„Das sind ganz schwere Stunden –
und die Erinnerung daran bleibt.“
Vor allem, weil Letztgenannter,
der bereits ältere Sohn, ein so
„quirliger“ gewesen sei, einer, der
immer alle mitgerissen habe. Da
sei dann eine große Lücke in der
Familie entstanden, auch die Ge-
schwister hätten lange Zeit unter
dem Verlust gelitten.
„Aber irgendwie muss es auch wie-
der weiter gehen“, erklärt die rüs-

tige Dame weiter, und da sei der
Glaube hilfreich. Auch den Rest
der Familie um sich zu wissen, sei
eine große Stütze. – Eine riesen-
große Stütze, um es genau zu sa-
gen, denn neben den verbliebenen
vier Buben und den fünf Mädchen
gibt es mittlerweile auch 19 Enkel-
kinder und sogar bereits zwei Ur-
enkel. Helga kennt alle Geburtsta-
ge auswendig, genauso wie früher
unzählige Telefonnummern.
„Heute ist das mit dem Handy
einfacher“, bekennt die Ötztale-
rin, „aber man wird auch fauler
und merkt sich nicht mehr so
viel.“ 

Eine sportliche Familie
Helga Falkner ist, wenn es geht, je-
den Tag zu Fuß unterwegs. Träg-
heit scheint sie nicht zu kennen,
obwohl bei ihr nie die Zeit für rei-
ne Sportausübung blieb. „Wie
denn auch? Man schaute, dass
man früh in Dienst kam. Ich war
zuerst als Zimmermädchen in
Gurgl beschäftigt, dann kamen die
Kinder, die Arbeit im Betrieb, das
Hausbauen und so weiter – an
Sport oder Bergsteigen war da nie
zu denken.“ Dafür scheint das
sportliche Talent bei den Kindern
und Enkeln umso ausgeprägter.
Alle vier Buben waren gute Fuß-
baller, die Mädchen machten sich
beim Langlauf oder Volleyball ei-
nen Namen. Und da gibt es noch

einen Enkel, der, wie das Sprich-
wort sagt, auch nicht von schlech-
ten Eltern ist: Alessandro, mit Fa-
miliennamen Schöpf. Deshalb
schaltet die Oma auch jeden
Samstag den Fernseher ein und
verfolgt gespannt die Spiele der
Deutschen Bundesliga oder jene
des Österreichischen National-
teams. „Aber Sky hab` ich nicht“,
präzisiert die Umhauserin und
zeigt damit, dass sie sich selbst mit
den neuen Medien recht gut aus-
kennt. Möglicherweise spendiert
ihr aber auch einmal ihr Enkel ein
derartiges Abo. Die Gebühr dieses
Bezahl-Fernsehsenders dürfte sich
der Legionär bei Schalke 04 leisten
können. 
Wenn Helga Falkner auf ihr bishe-
riges Leben zurückblickt, dann gilt

das Jahr 1987 als schwärzestes.
Damals galt es neben dem Tod ih-
res zweiten Sohnes auch den Ver-
lust der Schwiegermutter zu ver-
kraften. Darüber hinaus kam es
aber auch noch zum Konkurs ei-
nes familieneigenen Restaurants,
des Campingplatzes und der Säge.
„Wenn es einmal kommt, dann
meist dick“, weiß die 77-Jährige
daher nur zu gut und zitiert einen
bekannten Spruch. Weil man aber
niemals im Leben aufgeben soll,
wurde 1993 ein neues Haus ge-
baut. 
Das Glück sollte allerdings auch
wiederum nicht ewig währen,
denn bereits sechs Jahre später
wurde Helga Falkner mit der Di-
agnose Krebs konfrontiert. „Da
hab’ ich dann eine Zeitlang ge-
dacht, das wird nichts mehr mit
mir.“ Vor allem die Töchter hätten
sie aber wieder „aufgerichtet“ und
natürlich habe sie auch viel den
ärztlichen Künsten zu verdanken,
sagt sie. So musste die Gallenblase
entfernt werden, die Milz und
auch Teile der Bauchspeicheldrü-
se. „Im Prinzip mussten sie mich
von oben bis unten aufschneiden.“
Was folgte, war allerdings eine Ge-
nesung – und eine Folgeerkran-
kung: Diabetes. „Damit komme
ich aber zurecht. In meinem Alter
hat man eh nur den Wunsch nach
halbwegs guter Gesundheit, mehr
brauch’ ich eigentlich nicht.“ Das
sagt eine bemerkenswerte Frau
und es scheint dabei, als ob das
Fehlen von Sky für den Jahrgang
1940 das geringste aller Probleme
darstellen würde. (best)

Doppelpack
Bei elf Kindern in einer Familie sind
die Pausen zwischen den jeweiligen
Geburten naturgemäß kurz. Zweimal
dauerte es bei Helga Falkner und ih-
rem Mann („Weckes“) aber nicht
einmal ein Jahr, bis der nächste
Sprössling auf die Welt kam. Wie
bei der Geburt des ersten Mäd-
chens, auf die man nach vier Buben
bereits sehnsüchtig gewartet hatte.
Die Überraschung war allerdings
groß, als plötzlich sogar ganz uner-
wartet Zwillinge da waren. Den Vater
dürfte die Nachricht vom freudigen
Doppelereignis fast umgehauen ha-
ben: „Wofür denn gleich zwei?“, soll
er gestammelt haben. 

Hat im Laufe ihres Lebens alle Höhen
und Tiefen mitgemacht: Helga Falkner
aus Umhausen. Foto: www.bp10.at

Schulen machten gemeinsame Sache

Die gemeinsame Gruppe der NMS Umhausen und NMS Sölden am Gaislachkogel: Claudia Markt (l.) und Ursula Stecher
(6. v. l.) leiteten das Projekt, für das sich auch Tirol heute interessierte.

Die beiden Neuen Mittelschulen aus
Umhausen und Sölden machten heu-
er gemeinsame Sache und riefen ein
Deutschprojekt der besonderen Art
ins Leben. Dabei sollten Rechtschrei-
bung, Wortschatz, Sprachgebrauch
und Konzentrationsfähigkeit erweitert
und trainiert werden, ohne den „an-

strengenden Prozess des Lernens zu
durchlaufen", erklären die beiden Ini-
tiatoren Claudia Markt und Ursula Ste-
cher. Herausgekommen ist eine Aben-
teuergeschichte, deren Handlung mit
bekannten Ötztaler „Locations“ ver-
knüpft ist. Die beiden Deutschlehre-
rinnen bedanken sich bei folgenden

Institutionen: Hochseilgarten Sautens,
Ötzi Dorf und Greifvogelpark Umhau-
sen, Aqua Dome, Bergbahnen Sölden,
Motorradmuseum Top Mountain
Crosspoint, Tourismusverband Ötztal
und den Raiffeisenkassen des Ötzta-
les. Dank ihrer Unterstützung konnte
auch ein Film gedreht werden.
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Tradition und Moderne
Friseursalon Moser in Lermoos auf den modernsten Stand gebracht
„Dass sich einige Kundinnen ihre Frisur sozusagen
als Souvenir mit nach Hause nehmen, kommt gar
nicht so selten vor“, sagt Helene Moser aus Lermoos
mit einem Lächeln auf den Lippen und spricht damit
jene Urlauberinnen an, die als Stammgäste des Ortes
den Salon in der Lermooser Dorfstraße gegenüber
dem Gemeindehaus auch im Urlaub besuchen. Man-
che davon mehrmals im Jahr. Da ist ein Vertrauens-
verhältnis der besonderen Art entstanden.

Helene Moser hat das von ihrer Mutter vor 56 Jahren
gegründete Friseurgeschäft zur Jahrtausendwende
übernommen und nun erneut auf den neuesten Stand
gebracht. Nach sorgfältiger Planung und unter beein-
druckendem Einsatz heimischer Firmen wurde der Bo-
den gänzlich erneuert und mit anthrazitfarbenen groß-
flächigen Steinfliesen belegt, formschöne Heizkörper
eingebaut, die Wände mit frischen Farben versehen und
eine helle Decke mit der entsprechenden Beleuchtung
eingezogen. Nach vierzehn Tagen intensiven Schaffens
– in denen auch die Besitzerin kräftig Hand anlegte –
präsentiert sich nun der Salon Moser in neuem Licht.
Nach wie vor erhalten blieb der alte Kachelofen,
den man aus nostalgischen Gründen im hinteren

Bereich stehen ließ und dort im Winter für gemütliche
Atmosphäre und Wärme sorgt.
Warm und gemütlich empfängt nun der alteingesessene
„Frisörladen“ die weibliche und männliche Kundschaft
und bietet natürlich weiterhin das schon sprichwörtlich
charmante Service. Die Chefin Helene sorgt mit der
langjährigen Mitarbeiterin Andrea und einem Lehrling
nach wie vor gerne dafür. Ab und zu schaut auch noch
die Gründerin zu einem „Huangart“ im Geschäft vorbei.
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U N S E R E  T Ä T I G K E I T S S C H W E R P U N K T E :
n Ehe- und Familienrecht

Scheidungsverfahren, Unterhalt, Vermögensaufteilung, Obsorgeverfahren, 
Besuchsrechtsregelungen

n Vertretung in Zivilrechtssachen
Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche etc.

n Insolvenzrecht und Sanierung
Sanierungen, Entschuldung, Ausgleiche, gerichtlich bestellte Masseverwalterin

n Forderungsbetreibung
Mahnung, gerichtliche Betreibung und Zwangsvollstreckung

n Mietangelegenheiten
Gestaltung von Mietverträgen und Pachtverträgen, Räumungsverfahren, 
Gerichtliche Aufkündigung

n Erbrecht
Testamentsgestaltung, schriftliche Abhandlungspflege im Todesfall,
Pflichtteilsansprüche (insbesondere Beratung wegen Erbrecht neu)

n Vertretung bei Verkehrsunfällen
Durchsetzung von Schmerzengeldansprüchen und Geltendmachung 
von Unfallschäden

n Vertragsgestaltungen aller Art
Liegenschaftsverträge aller Art wie Kauf-, Wohnungs-, Eigentums- 
und Schenkungsverträge

n Verwaltungsverfahren /-strafrecht
Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung, Führerscheinentzugsverfahren etc.


