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Einen Höhepunkt des zu Ende gehen-
den Sommers stellt jeweils das St.
Antoner Musikfest dar. Auch heuer
gaben sich wieder viele Kapellen aus
Nah und Fern ein Stelldichein und
Werke zum Besten. An den drei Tagen
herrschte großer Besucherandrang.
1 Vor dem Festumzug muss noch

eine Stärkung her, bevor es dann
losgeht! Markus Siembicka, Ste-
phanie Siembicka, Franz Span-
ninger wurden bei Hilde Strolz gut
verpflegt. 

2 Renate Raffeiner, Patricia Hoff-
mann, Sabrina Klimmer und Si-
bylle Haueis waren das gesamte
Wochenende fleißig im Einsatz.

3 Gute traditionelle Zeltfestspeise
gab es bei Kathrin Raffeiner, Nina
Veiter und Thomas Veiter. 

4 Am Festplatz angekommen - Ka-
tharina Laimer, Christoph Hafele
und Sandra Thöni von der Musik-
kapelle St. Anton. 

5 Zwei bekannte Gesichter konnte
man am Sonntag im Festzelt tref-
fen: Skilegende Karl Schranz mit
Bgm. Helmut Mall amüsierten
sich bestens. Schranz schwang als
Ehrengast den Taktstock.

6 Angetroffen in der Weinlaube:
Eduard Siembicka und Agnes
Stanz.

7 Markus Strolz, Kassier der Musik-
kapelle St. Anton, hat stets alles im
Blick und kann aber auch ein we-
nig die Zeltfeststimmung mitver-
folgen.

8 Die Kassamitarbeiter hatten viel zu
tun, wie hier im Bild Paul Schranz,
Giulia Battisti, Hermann Strolz
und Hansjörg Hafele. 

9 Die Musikanten Lena Buchham-
mer und Johannes Tschol aus St.
Jakob – mittendrin statt nur dabei. 

10 Nach dem Auftritt von Karl

Schranz musste noch mit der Mu-
sikkapelle Musau angestoßen wer-
den. Im Bild: Marketenderin Stefa-
nie Leonhard, Sandra Kieltrunk,
Karl Schranz und Kapellmeister
Richard Wörle - zum Wohl!

11 Auf der anderen Seite des Zeltes
wurden Raimund Zangerle aus
Schnann und Carolyn Demers an-
getroffen. 

12 Bestens amüsiert haben sich auch
Margit Giglmaier, Maximilian
Schuster und Werner Schuster. 

13 Thomas Flunger war in seiner
Funktion als Feuerwehrmann im
Einsatz. 

14 Junge Besucherinnen des Musik-
festes: Frieda Titze, Lena Alber
und Sophie Falch.

16 Im Blitzlicht: Sieglinde Traxl, Ru-
dolf Kössler, Margot Egger, Mi-
chael Mussak, Matthias Kausel
und Marion Haueis. Wie alle an-
deren, freuen sie sich bereits auf
nächstes Jahr!

15 Thomas Schweiger und Markus
Scalet von der MK St. Anton. Bei
ihnen stand der „Huangart" im Mit-
telpunkt.

St. Antoner Musikfest war wieder ein Treffpunkt der Generationen
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Kulturerbse mit Hang zum Blauschaf
Die Längenfelderin Florentine Prantl ist eine Kulturarbeiterin  
Sie verschenkt schon einmal erb-
sengrüne T-Shirts mit weißer
Aufschrift „Kulturerbse“. Oder
spaziert mit einem blauen Poly-
esterharz-Schaf unterm Arm
durch die Lande. Das Leben die-
ser 44-Jährigen war und ist von
Kunst & Kultur durchdrungen.
Und seit heuer hat die Geschäfts-
führerin des Vereins Pro Vita Al-
pina auch im Team die Leitung
der Imster Kunststraße inne.
Was steckt hinter all diesem En-
gagement?
„Erblich belastet klingt blöd“, sagt
Florentine Prantl. Besser sei der
Begriff „erblich geprägt“. Sie sei
von ihren Eltern geprägt worden,
erzählt die Längenfelderin, „und
zwar im positiven Sinn und von
Kindesbeinen an“. Ihre Mama,
Lehrerin und Sängerin aus Wien,
habe sie bereits in frühester Kind-
heit zu diversen Veranstaltungen
mitgenommen. So habe sie die
Kunst und Kultur von klein auf
aufsaugen können, zumal Papa
Gerhard, vor vier Jahren vom
Bundespräsidenten zum Professor
„geadelt“, ebenfalls von derselben
Schiene kommt. Es verwundert
vor diesem Hintergrund nicht
sonderlich, dass Florentine im Al-
ter von 15 Jahren, bei dem von
den Eltern mitinitiierten Kinder-
kulturprojekt „Mut zur Phanta-
sie“, so richtig Feuer fangen sollte.
„Damals erkannte ich, dies ist mei-
ne Welt!“.
Nach der Matura in Stams folgte
ein Studium der vergleichenden
Literaturwissenschaft und der
Germanistik. Die Realität sollte
sich allerdings als eine andere dar-
stellen, als die Vorstellung davon
und so sattelte die Ötztalerin da-
mals auf eine Kombination von
Theaterwissenschaften, Publizistik
und Kunstgeschichte um. „Ich
habe mir damals von allem das In-
teressanteste herausgepickt und
auch wenn ich keinen Abschluss
gemacht habe, so kann ich doch
auf einen ordentlichen Back-
ground verweisen, der mir heute
einen umfassenden Überblick ver-
schafft“, so Florentine Prantl. Sie
ist seit zehn Jahren beim Verein
Pro Vita Alpina im Ausmaß von
35 Wochenstunden angestellt und

hat sich heuer nach längerem
Überlegen dazu bereit erklärt, im
neuen Führungsteam der Imster
Kunststraße mitzuwirken („Nach
Gesprächen mit Partner und
Freunden war der Reiz größer, als
der Respekt vor der Aufgabe, weil
ich auf bewährte Mitarbeiterinnen
und Helfer vertrauen kann“).     

Kultur mit Augenzwinkern
Es war ein kleiner Tippfehler auf
der Einladung zu jener Veranstal-
tung, bei der die UNESCO den
Ötztaler Dialekt als immaterielles
Kulturerbe auszeichnen sollte. Ein
eigentlich unscheinbares „s“ war in
die Buchstabenreihe gerutscht –
dies allerdings mit fatalen Folgen.
Denn aus dem Wort „Erbe“ war
plötzlich eine „Erbse“ geworden.
„Und was hat bitte eine Pflanzen-
gattung bei einer ehrenwerten Ver-
leihung verloren“, kichert Floren-
tine Prantl auch rückblickend
noch recht herzhaft. Ergo wurden
T-Shirts gedruckt und diese auch
standesgemäß in ausgewaschenen
Erbsendosen sorgsam verpackt.
Die Geschenke an die Veranstalter
waren dann auch der Running
Gag des Abends.
Eine andere Aufsehen erregende
Aktion stellten blaue Schafe dar.
Sie tauchten plötzlich im Ober-
land und benachbarten Südtirol
bei diversen Veranstaltungen auf.
Was sollte es mit diesen auf sich
haben? Die Längenfelderin klärt

auf: „Den Ursprung nahm die Ak-
tion beim deutschen Aktions-
künstler Rainer Bonk. Er stellte
seine ,Blauschafherde‘ in mehre-
ren EU-Hauptstädten aus. Die
Botschaft: Toleranz und ein fried-
liches Miteinander. Als bei uns der
alljährliche Schafttrieb von Süd-
nach Nordtirol und umgekehrt
(„Transhumanz“) in die Liste der
UNESCO aufgenommen wurde,
war dies ein willkommener Anlass,
um die beiden Initiativen mitei-
nander zu verknüpfen. Zumal eine
grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit dem Gedanken der EU und
von Bonk voll entspricht. Dazu
kommt, dass die ,Blåwn‘, also die
Blauen, bei uns eine der ältesten
Rassen darstellen.“ Sie habe nun
ein blaues Kunstschaf einem
Schnalstaler Hirten anvertraut

und sagt augenzwinkernd: „Keiner
kann besser auf Schafe aufpassen
als der.“

Blick über den Tälerrand
Bei ihrer Kulturarbeit gehe es ihr
um „nachhaltige Bewusstseinsbil-
dung“, sagt Florentine Prantl. Ge-
rade in abgegrenzten Räumen sei
es wichtig, Blicke aus dem Tal zu
werfen, so meint sie. Weil dies aber
immer Basisarbeit sein werde, sei
„eine Vernetzung der Wenigen in
der Region“ wichtig. „Es wäre an-
maßend gewesen, dabei in die
Fußstapfen meines Vaters oder
etwa jenen von Dr. Hans Haid tre-
ten zu wollen“, sie beschreite aber
„den Weg daneben“ und spüre da-
bei die Unterstützung der alten
Riege. „Manches klappt, manches
weniger“, sagt sie recht pragma-
tisch und manches sei halt von
vornherein zum Scheitern verur-
teilt. Allerdings würde dann bei
ihr auch keine Weltuntergangs-
stimmung einsetzen, „und das
meiste gelingt ohnehin“. „Aller-
dings bin ich auch weniger kritisch
unterwegs als meine Vorgänger“,
bricht sie eine Lanze dafür, dass
man in alten Zeiten öfter „ange-
eckt“ sei, dies allerdings auch zu
dem so wichtigen Meinungsaus-
tausch und einem Hinterfragen
vieler Dinge geführt hat. Mittler-
weile sitzt die 44-Jährige auch im
Regionalbeirat TKI/IG Kultur Ti-
rol, ist Beirätin der Kulturinitiati-
ven in der Kulturabteilung des
Landes und seit 2014 auch Vor-
standsmitglied in der Regio Imst.

(best)

Will ihren Frohsinn auch auf die Kulturarbeit übertragen wissen: Florentine
Prantl. Die Längenfelderin sagt, sie mache „dabei gerne Geschenke“, sie mache
bei ihrer Tätigkeit gerne Geschenke. Diese werden dann oftmals auch mit einem
Augenzwinkern überreicht. Foto: www.bp10.at
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Sozialsprengel Längenfeld in neuen Räumlichkeiten
Endgültige Heimat gefunden!
Ein lang gehegter Wunsch geht für das Team des
Gesundheits- und Sozialsprengel Längenfeld in Er-
füllung. Die in den letzten Jahren enorm gewachse-
nen Aufgaben haben es erforderlich gemacht, die
Angebote wie Mobile Pflege, die Tagesbetreuung,
eine optimale Wundversorgung und vor allem Büro
und Verwaltung auch räumlich zusammenzuführen.
Dafür bot sich ein Ausbau der ehemaligen Terrasse
über dem 2. Stock des Altenheims in idealer Weise
an.  Mit großem Einsatz vor allem seitens der Ge-
meinde wurde der Umbau vorangetrieben. Mit ei-

nem separaten Eingang im östlichen Teil des Alten-
heims und einem Lift können die neuen Räumlich-
keiten im 3. Stock ohne Mühe erreicht werden. Auf
fast 300 Quadratmetern finden sich jetzt ein großzü-
giger Aufenthaltrsraum inklusive Kochgelegenheit
für die Tagesbetreuung, die gesetzlich vorgeschrie-
benen Ruheräume, die aber alternativ auch für Akti-
vierungsprogramme genützt werden können, ein
Büro mit Besprechungsraum, ein eigener Raum für
Verbandswechsel- und Fußpflege in dem einmal
monatlich auch Fußpflege angeboten wird. Er-
wähnenswert ist auch ein Gemeinschaftsraum
zwischen Altenwohnheim und Sozialsprengel, in
dem üblicherweise zwei Pflegebetten stehen, die
in Zukunft möglicherweise von beiden Institutio-
nen genützt werden können.

Am Samstag, dem 30. September ab 11 Uhr wird
im Rahmen einer Feier das neue Zuhause des Ge-
sundheits- und Sozialsprengels eingeweiht. Im
Anschluss daran besteht ausreichend Gelegen-
heit, die Räumlichkeiten zu besichtigen. Die Län-
genfelder Bäuerinnen sorgen für das leibliche
Wohl, drei Burschen aus Längenfeld – „Läts
Fetz“ – für die musikalische Umrahmung.

Unterried 181 · 6444 Längenfeld
Tel. 05253/5727 oder 0664/4338117

Tischlerei Praxmarer GmbH
A-6444 Längenfeld

Huben
Tel. 05253 / 5519

www.praxmarer.com
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Aktivierungszimmer und Ruheraum

Gemeinschaftsraum

Gemeinschaftsraum mit Kachelofen

Küche mit verschieden hohen Arbeitsplatten, auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Besprechungszimmer

PflegezimmerBehindertengerechte Nasszelle



Obwohl Markus Inderst haupt-
beruflich im kaufmännischen
Bereich tätig war hat ihn seine
Leidenschaft für Eisenbahnen
und Modelleisenbahnen nie los-
gelassen. Seit 25 Jahren veröf-
fentlicht er Fachartikel und Fo-
tografien in Zeitschriften und ist
auch als Schriftsteller mit dem
Themenschwerpunkt Eisenbahn
tätig.

Markus Inderst widmet beinahe
seine ganze Freizeit dem Schienen-
verkehr. „Die Begeisterung für Ei-
senbahnen im Generellen und
Modelleisenbahnen im Speziellen
habe ich geerbt,“ erzählt der Biber-
wierer. Sein Vater war Angestellter
bei den ÖBB und hat eine eigene
Modelleisenbahnsammlung auf-
gebaut. „Und immerhin habe ich
18 Jahre am Bahnhof in Ehrwald
gewohnt.“ 
Trotzdem hat er sich als Jugendli-
cher vorerst für ein anderes Inte-
ressensgebiet entschieden: der
Wirtschaft. Nach der HAK-Matu-
ra absolvierte er das Volkswirt-
schaftsstudium in Innsbruck. Das
Studium der Rechtswissenschaften
beendete der heute 43-Jährige
nicht, er stieg stattdessen direkt ins
Berufsleben ein.

Berufliche Entwicklung
Bei der Postbus GmbH konnte
Markus Inderst erste Berufserfah-
rung als Verbundmanager sam-
meln. Anschließend verschlug es
ihn als Finanzverwalter in die
Marktgemeinde Reutte. 2008
wechselte er zum Rechnungshof in

Wien. Nachdem sein dortiger Ver-
trag nicht verlängert wurde, wid-
mete sich Markus Inderst seit
2010 verstärkt seiner Eisenbahn-
leidenschaft. Als freier Journalist
kann er sein Wissen und Interesse
perfekt einsetzen. Bereits seit 1992
schreibt er nebenberuflich für
Fachzeitschriften, wie zum Bei-
spiel „Lok Magazin“, „Schienen-
verkehr aktuell“ oder „bahn mana-
ger“. Außerdem hat er schon Ei-
senbahnbücher selbst verfasst und
an anderen Büchern mitgearbeitet.
Auf seiner Homepage modellbah-
ninfo.org veröffentlicht Markus
Inderst regelmäßig Berichte über
Modelleisenbahnen. „Meine Arti-
kel werden international gelesen
und geschätzt. Fachartikel, mit
fundierten Hintergrundrecher-
chen gibt es in diesem Bereich eher

selten. Erst neulich langte eine po-
sitive Rückmeldung aus Australien
ein.“

Wissenssammlung
Sein Wissen hat Markus Inderst
zum größten Teil aus Zeitschriften
und Büchern. „Mittlerweile habe
ich eine beträchtliche Sammlung
an Materialien“, berichtet der Bi-
berwierer stolz: Im Elternhaus la-
gern rund 2.000 Bücher und min-
destens 500 Jahrgänge an Fach-
zeitschriften. Sein Bildarchiv um-
fasst Dias im sechsstelligen Bereich
und etwa 30.000 digitale Bilder.
Viele der Unterlagen erhielt Mar-
kus Inderst von anderen Interes-
sierten, die ihm Materialien - teil-
weise ganze Lebenswerke - hinter-
lassen haben. „Es ist eine große
Ehre, dass mir diese Unterlagen

anvertraut werden.“ Modelleisen-
bahnen vervollständigen die
Sammlung. Die Miniaturland-
schaft, die Markus Indersts Vater
schuf, unterstreicht die familiäre
Leidenschaft. Die Größe der Anla-
ge würde wohl jedes Eisenbahner-
herz höher schlagen lassen.

Zukunftspläne
„Derzeit sind einige Projekte im
Laufen“, berichtet Markus Inderst
von seinen zukünftigen Veröffent-
lichungen. Im Oktober wird ein
Bildband mit Hubschrauberfoto-
grafien von österreichischen Eisen-
bahnen erscheinen und es ist ein
Fachartikel über die Geschichte
der Semmeringbahn in der End-
phase. Außerdem stehen letzte Re-
cherchen für den zweiten Band der
Tiroler Verkehrsschriften an. „Das
Themengebiet ist beinahe uner-
schöpflich.“ Es steht fest, dass man
von Markus Inderst noch viele Be-
richte lesen wird. (rok)
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Faszination Schienenverkehr
Markus Inderst aus Biberwier lebt für große und kleine Eisenbahnen 

Markus Inderst fotografiert Modelleisenbahnen mit einfachen Mitteln, aber hoch
professionell.

Besonders stolz ist Markus Inderst auf
seine Gasturbinenlok der Baureihe
210 von Roco. Fotos: Kurz
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Ex-Polizist macht Jagd auf Papst-Andenken 
Josef Tröger aus Perfuchsberg will die Jugend für Sammlerleidenschaft motivieren
Er heißt Josef. Doch alle nennen
ihn Sepp. Gearbeitet hat er jah-
relang als Zöllner. Dann wurde
er zum Gendarmen umgeschult.
Letztlich war er nach der Reform
bei der Exekutive Polizeibeam-
ter. Mit 54 erlebte er im Dienst
einen schweren Autounfall, der
ihn dann mit 56 zum Pensionis-
ten machte. Eine Zertrümme-
rung des Unterschenkels zwang
ihn in Frührente. „Mein Hobby,
das Sammeln, war damals die
beste Schmerztherapie“, erin-
nert sich Sepp, der seit Jahren
dem Landecker Verein für Brief-
marken- und Ansichtskarten-
sammler als Obmann vorsteht.

Seine Verletzungen sind mittler-
weile einigermaßen verheilt. Und
die damit verbundenen seelischen
Belastungen ziemlich überwun-
den. Der inzwischen 62-jährige
Vater zweier erwachsener Kinder
genießt mit seiner Ehefrau Rose-
marie das Leben im schmucken
Bungalow am Perfuchsberg. Seine
Zeit vertreibt der ehemalige Exe-
kutivbeamte vorwiegend in sei-
nem Büro, das einem Archiv
gleicht.   Rund um Computer,
Scanner, Lupe, Fotoapparat und
anderen Gerätschaften türmen
sich Mappen und Ordner. Sie ber-
gen wahre Schätze. Großteils
Briefmarken und alte Ansichtskar-
ten, die für Tröger mehr einen ide-
ellen als einen materiellen Wert
darstellen.
Die Liebe zu den Briefmarken ent-
deckte Sepp schon als kleiner Bub.

„Begonnen hat es im Jahre 1964
bei der ersten Olympiade in Inns-
bruck. Die damals aufgelegten
Sondermarken haben mich faszi-
niert. Ich war 9 Jahre alt als ich die
ersten Marken kaufte. In mehr als
50 Jahren ist meine Sammlung
ständig gewachsen. Ich habe mei-
ne Exponate nie gezählt. Es wer-
den aber wohl mehrere Tausend
Stück sein“, erzählt Tröger, der
sich täglich zirka zwei Stunden mit
seinem Hobby beschäftigt.

Motive und Länder
„Am Anfang habe ich ganz normal
Philatelie betrieben. Und bei den
Ansichtskarten vorwiegend Bilder
aus meiner unmittelbaren Heimat
gesammelt. Irgendwann habe ich
dann aus dem Bezirk Landeck alles
Greifbare gehabt und die Sache ge-
riet ins Stocken. Daraufhin habe

ich mich spezialisiert. Ich sammle
jetzt gezielt nach Ländern und
Motiven. Eine Spezialität ist die
Vor-Philatelie. Das sind Schrift-
stücke aus jener Zeit als es noch
gar keine Briefmarken gegeben
hat. Da habe ich einige schöne
Stücke, teilweise aus dem 15. und
16. Jahrhundert. Eine andere Spe-
zialität ist die Feldpost von Solda-
ten. Das sind Briefe, die zwischen
Angehörigen und Frontkämpfern
während der Weltkriege der fami-
liären Kommunikation dienten.
Und bei den Ländern habe ich vor
allem von Bayern eine stolze
Sammlung, speziell bei den Mar-
ken“, gibt Sepp Einblick in sein
Hobby.
Ganz speziell ist eine Sammlung,
die Tröger vor einigen Jahren ge-
startet hat. „Ich habe eine Leiden-
schaft für Päpste entwickelt. Vom

1. Papst Simon Petrus, der von 65
bis 67 nach Christus im Amt war,
bis hin zum amtierenden Chef der
Katholischen Kirche, Franziskus,
gibt es mittlerweile 269 Kirchen-
führer. Ich habe derzeit von zirka
180 diverse Andenken wie Brief-
marken, Ansichtskarten oder
Schriftstücke“, erzählt Tröger, für
den das Internet und die dort boo-
menden Tauschbörsen eine große
Hilfe bei seiner Sammeltätigkeit
darstellt.

Überalterter Verein
Was aus der Sammlung von Sepp
Tröger dereinst werden wird, weiß
er nicht. „Kann sein, dass meine
Tochter irgendwann die Leiden-
schaft übernimmt. Wenn nicht,
dann biete ich meine Schätze dem
Heimatmuseum an. Im Moment
hält mich die Arbeit aber noch
sehr jung“, schmunzelt Tröger, der
als Vereinsobmann einen großen
Wunsch hat: „Wir sind im Mo-
ment ein ziemlich überalterter
Klub. Derzeit haben wir in Land-
eck noch 18 Mitglieder. Erst kürz-
lich sind zwei aus unserer Runde
verstorben. Daher möchte ich die
Jugend für dieses Hobby begeis-
tern. Unsere Sammler würden ihr
Wissen gerne auch an Schulen im
praktischen Geschichtsunterricht
weitergeben! Wir machen auch
Ausstellungen, demnächst eine
über das Wirken von Martin Lu-
ther.“ Interessierte können sich bei
Josef Tröger per E-Mail unter jo-
seftroeger16@msn.com oder Tel.
0664 / 73 90 99 10 melden. (me)

Stolz präsentiert Josef Tröger seine Mappen und Ordner mit tausenden Samm-
lerstücken. Fotos: Eiter

Bilder von Päpsten faszinieren den Landecker Sammler. Von 269 Kirchenchefs hat er bereits 180. Auch die Vor-Philatelie, also Sammlerstücke aus der Zeit bevor es
Briefmarken gab, begeistert Tröger. Im Bild rechts ein Brief von Leopold V., den er während des 30-jährigen Krieges 1631 bei einem Besuch in Imst schrieb.
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Höppi auf Umweltmission im Bücherregal

Ein Prost auf die Sportler - mit neuen Bierspezialitäten

Im Rahmen der FAFGA Alpine Supe-
rior 2017, der Tiroler Fachmesse für
Gastronomie stellte die Brauunion
Österreich ihre neuesten Bier- und
Getränkespezialiäten vor und ver-
kostete sie gleich im Anschluss mit
den von ihnen gesponserten Verei-
nen FC Wacker, HCI, Raiders, Vol-
leyballteam Tirol, WSG Wattens und
Handball Tirol.

Die neuen Spezialitätenbiere Gösser
Brauschätze und Zipfer Meisterwerke
sowie die neuen Stibitzer Cider aus
100% österreichischen Äpfeln und al-
koholfreie Neuheiten wurden einge-
schenkt und konnten von Beginn an
einige Liebhaber finden. „Das Interes-
se an außergewöhnlichen Bieren fern-

ab des Mainstreams, die sich durch
spezielle Braumethoden, interessante
Geschmacksvarianten oder neuartige
Rezepturen auszeichnen, ist derzeit
besonders hoch“, weiß Matthias
Gurschler, regionaler Verkaufsdirektor
der Brau Union Österreich. Von der
Biervielfalt überzeugten sich auch vie-
le Tiroler Gastwirte und Hoteliers am
Messestand. Die Brau Union Öster-
reich ist in Tirol mit 16 Verkaufspart-
nern, 30 Getränkehändlern, drei Ver-
triebsstandorten und einer Brauerei
vertreten. Bei Fototermin  nahmen die
Sportler Verkaufsdirektor Matthias
Gurschler in die Mitte (vorne 3.v.l.),
Heinz Ransburg (Brau Union Öster-
reich Vertrieb Tirol) prostet als erster
von links. 

Seit zwei Jahren setzt das Unterneh-
men Umweltschutz Höpperger mit
dem Maskottchen »Höppi« vermehrt
auf die Aufklärung der Kinder rund
um Mülltrennung und Müllvermei-
dung. Nun wurde ein erstes Höppi-
Abenteuer als Büchlein im Waldkin-
dergarten Haiming präsentiert.  

In »Höppi & die Umweltmonster« be-
obachten Höppi und seine Freunde,
wie unheimliche Gestalten schwarze
Abfallsäcke mitten in der Natur abla-
den. Gemeinsam bringen sie die Sä-
cke zu einer Müllsammelstelle in der
Menschenwelt und werden dabei fast
entdeckt … „Wir wollen damit Kinder

zwischen 5 und 10 Jahren anspre-
chen“, erklärt Unternehmer Harald
Höpperger und bedankt sich bei Auto-
rin Nadja Elmer, die gemeinsam mit
ihrer Grafikerin Nina Rippl auch das
Maskottchen und die dazupassende
Geschichte »Warum ein junger Stein-
bock Höppi heißt« entwickelte. Ein
Auftritt von »Höppi« ist jedenfalls so-
wohl in Kindergärten, wie auch in
Volksschulen ein Hit! 
Am Foto links: Klaus Höpperger (l.),
Nadja Elmer (2.v.l.), Nina Rippl
(3.v.l.), Bgm. Josef Leitner (4.v.l.) und
Harald Höpperger (2.v.r. hinten) mit
den Kindern und Pädagoginnen im
Waldkindergarten Haiming.
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Schongauer Märchenwald
und Tierpark

Herrlich im Wald gelegen, zwischen
Schongau und Peiting, erleben Sie
Märchendarstellungen und Märchen-
erzählungen der bekanntesten Mär-
chen der Brüder Grimm. Jedem Mär-
chen ist ein eigenes, kleines  Häus-
chen gewidmet. Auf Knopfdruck geht
das Licht an, die Puppen bewegen
sich und dazu wird das Märchen in
Kurzform erzählt. Weiter finden die
Besucher im Park:  Pferde, Ponys,
Esel, Damwild, Ziegen, Schafe und
Nandus, die über einen Rundgang zu
erreichen sind. Für Kaninchen und
Meerschweinchen gibt es ein eigenes
kleines „Hasendorf“.  In einem liebe-
voll angelegten Teich tummeln sich
Enten und  Goldforellen. Papageie,
Sittiche, Hühner, Tauben und Pfaue
warten in verschiedenen Volieren auf
die Besucher. Mit ein wenig Glück
macht der Pfau vielleicht sogar ein
„Rad“. Viele Tiere  können gefüttert
(Spezialfutter gibt es im Park zu kau-
fen!) und gestreichelt werden. 
Abwechslungsreiche Spielplätze für
jedes Alter.  
Kleinkinderklettergarten „Zauber-
wald“, Spieleturm und Seilbahn. Park-
erweiterung mit Balancierstrecke, Bar-
fußpfad, Infos und Spaß rund um
Wald und Natur im „Erlebniswald“.
Liegewiese mit Sonnenliegen stehen

kostenlos zur Verfügung. Zum Ver-
weilen lädt eine große Sonnenterrasse
ein. Der Märchenwald ist für Roll-
stuhlfahrer geeignet und barrierefrei.
Das Mitführen von Hunden an der Lei-
ne ist erlaubt.
Eintritt:
Geburtstagskinder (mit Ausweis) ha-
ben freien Eintritt. Senioren-, Behin-
derten- und Gruppenermäßigung.
Vom Bahnhof Märchenwald dreht eine
Eisenbahn durch einen märchenhaften
Tunnel ihre Runden. NEU: Zwergen-
bergwerk im Eisenbahn-Tunnel. Die
Mitfahrt ist kostenfrei. Geführtes Po-
nyreiten für Kinder € 5,–, Kinderauto-
scooter  € 0,50 Münzeinwurf, Sand-
bagger € 0,50 Münzeinwurf

Informationen und Prospekte:
Schongauer Märchenwald 
und Tierpark
Dießener Str. 6, D-86956 Schongau
Tel. 08861/7527, Fax 200509
info@schongauer-maerchenwald.de
www.schongauer-maerchenwald.de AN
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Die Kombination von zeitgemäßer Architektur
und alpinen Elementen mit dem Einsatz von hei-
mischen Materialien gestalten ein charakteristi-
sches Bild in der imposanten Bergkulisse des
Tannheimertales. Der Name Gränobel – die Bot-
schaft von Noblesse und der Örtlichkeit – unter-
streicht die Corporate Identity und beinhaltet das
Bemühen der Gastgeber Anneliese Hummel und
Sven Klasing ihren Besuchern einen Ort zu bie-
ten der Exklusivität, Entspannung und Nestge-
fühl vereint.
Die drei Chalets bilden den Rahmen einer Kulisse
für Naturgenießer die Ihre Ruhe im Außerge-
wöhnlichen finden. Im Entwurf fand sich immer
ein Bestreben das Besondere des Ortes, seine
Aussichten und die vorhandene Atmosphäre zu
unterstreichen. Das gezielte Anordnen von
Wohnraum, Leseecke, Sauna und Panorama -
verglasung der Schlafzimmer schafft für den Be-
sucher ein Erlebnis von Naturbildern verschie-
denster Art. Die einzelnen Elemente aus natürli-
chen und heimischen Materialien verbinden sich
zu einem exklusiven Ganzen, das die Schönheit
des Ortes und der unmittelbaren Umgebung her-
vor hebt und eine Insel der Erholung und Ruhe
schafft. Das individuelle Entschleunigen des Gas-

tes im Urlaub ist der Gastgeberin Anneliese
Hummel ein persönliches Anliegen. Mit ihrer ei-
genen Praxis, die Platz im Chalet Ensemble ge-
funden hat, bietet sie den Gästen die Möglichkeit
Ihren Körper, Geist und Seele ganzheitlich in Ein-
klang zu bringen, wofür der Besucher ihre Ange-
bote von Behandlungsmethoden – basierend auf
der Naturheilkunde – in Anspruch nehmen kann.
Welchen Grad an Noblesse sich der Gast
schlussendlich gönnt, kann von ihm selbst regu-
liert werden. Mit der wohldurchdachten Einrich-
tung, in der eine modern eingerichtete Küche
selbstverständlich ist, ist es dem Gast leicht
möglich sich selbst zu versorgen. Allerdings lädt
das Angebot der Gastgeber, für die Gäste selbst
aufzukochen und direkt ins Chalet zu servieren,
ein, sich in der Zwischenzeit lieber am gemütli-
chen Kamin, auf der Sonnenterrasse mit Feuer-
schale oder im Jacuzzi der sich in einer Garten -
oase befindet, zu entspannen.

team singer andreas
Hafeneggerweg 3, Grän, Tel. 05675/43334

Danke für die
angenehme Zusammenarbeit!

EIN STARKER PARTNER.

Chalets Gränobel - Alpine Noblesse
mitten im schönsten Hochtal Europas
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Wir bedanken uns für den Installationsauftrag und wünschen großen Erfolg.

www.holzbau-driendl.de

  

Wir wünschen euch stets gute Vermietung
und bedanken uns für euer Vertrauen 
und die angenehme Zusammenarbeit.
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CHALETS GRÄNOBEL
Anneliese Hummel & Sven Klasing

Dorfstraße 19 | 6673 Grän | T +43 676 480 64 00
welcome@graenobel.at | www.graenobel.at



10 26. September 2017

Längenfelder Ortschronistin wandelt auf Spuren    
Gudrun Praxmarer aus Längenfeld löste ein Familienrätsel um eine vor mehr als 70 Jahren aus       
Beharrlichkeit, gepaart mit ein
wenig Glück und der richtigen
Spürnase, löste das Rätselraten
um ein bis dahin ungeklärtes
Verschwinden einer Frau aus
dem Ötztal. Somit weiß nun de-
ren im Alter von wenigen Mona-
ten alleine zurückgebliebener
Sohn, was mit seiner Mutter da-
mals geschehen ist – und dass er
auf einem anderen Kontinent
sogar über eine Halbschwester
verfügt.

Im Jahr 1939 ist Seraphine Prax-
marer aus dem Ötztal spurlos ver-
schwunden. Die in Sölden unter-
gebrachte Frau ließ dabei einen
Sohn, den heute 78-jährigen Hans
Praxmarer, zurück. Sie hatte nach
der Geburt zunächst Unterschlupf
bei einer Freundin in Innsbruck
gefunden, war anschließend bei
weitschichtigen Verwandten in
Huben eingekehrt und meinte
dort, „noch einmal nach Inns-

bruck“ zu müssen. Man solle doch
so gut sein, so äußerte sie, wäh-
renddessen auf ihren drei Monate
alten Sprössling zu achten. Wie
sich herausstellen sollte, war dies
allerdings ein Abschied auf Ewig-
keit, vermutlich, um ihrem ledi-
gen Kind ein besseres Leben zu er-
möglichen. Wie man sich vorstel-
len kann, stellte das rätselhafte
Verschwinden den Ausgangspunkt
für so manche Spekulation dar –
aber auch nach mehr als 70 Jahren,
der Anlass zu intensiven Nachfor-
schungen.    

Chronistin als Detektivin
Gudrun Praxmarer begann vor
zehn Jahren, sich auch mit Ahnen-
und Familienforschung zu be-
schäftigen. Zunächst stand die ei-
gene Familie im Fokus und bei
dieser Gelegenheit stolperte die
Raika-Bedienstete auch über das
Schicksal der weit entfernten Sera-
phina Praxmarer, eben jener Frau,

die seit Beginn des Zweiten Welt-
krieges als vermisst galt. Wie die
Längenfelder Ortschronistin in
Erfahrung bringen konnte, han-
delte es sich bei der Abgängigen
um eine Südtiroler Magd, deren
Eltern selbst aus dem Ötztal
stammten. Sie wuchs zwar jenseits
der heutigen Grenze auf, kam aber
wohl wegen der bevorstehenden
Niederkunft wieder zu den Ver-
wandten nach Nordtirol. Eine ers-
te Nachfrage beim Weißen Kreuz
nach der Abgängigen blieb aller-
dings erfolglos und das Rätsel um
das plötzliche Verschwinden zu-
nächst ungelöst.

Internet brachte Lösung
Licht in die Sache brachte schließ-
lich das Internet. Gudrun Praxma-
rer erklärt: „Ich hatte mich bei
,Ancestry‘ angemeldet, einem In-
ternetdienst, der Daten und Do-
kumente für die Ahnenforschung
verarbeitet. Nachdem unter einem

Eintrag von „Serafina Praxmarer“
in Österreich nichts zu finden war,
versuchte ich es in Italien und er-
hielt dort einen ersten Hinweis.“
Insgesamt sollten sich die Nach-
forschungen aber über einen Zeit-
raum von acht Jahren erstrecken.
Einmal tauchte eine Passagierliste
eines Fluges aus dem Jahr 1948
auf, einmal eine Bescheinigung ei-
nes amerikanischen Pfarrers, der
bestätigte, dass sich die Ver-
schwundene in München mit ei-
nem amerikanischen Soldaten ge-
traut hatte. So gesellte sich wie bei
einem Mosaik nach und nach zwar
ein Teilchen zum anderen, aller-
dings gab es immer wieder auch
Momente, in denen ein Fortkom-
men unmöglich schien. Etwa, als
Gudrun Praxmarer zwar ein Bild
des Grabsteines jenes Mannes in
Händen hielt, der die aus dem
Ötztal geflüchtete Frau geehelicht
hatte, mit den darauf ersichtlichen
Daten aber sich von Tirol aus kei-

Mit einem neuen Lackierzentrum setzt das Auto-
haus Kapferer und  Kapferer in Umhausen einen
bedeutenden Wirtschaftsimpuls. Dieser Tage wur-
de der Industrieneubau vis-á-vis des bestehenden
Firmensitzes, für den sogar die Ötztal-Bundesstra-
ße untertunnelt wurde, offiziell eröffnet.

Kapferer und Kapferer ist 2016 im Zuge eines Gene-
rationswechsels aus dem traditionsreichen Famili-
enunternehmen „Auto Kapferer" hervorgegangen.
Geschäftsführer und Inhaber Ing. Reinhard Kapfe-
rer, der die Firma erfolgreich ausgebaut hatte, über-
gab die Leitung Mitte 2013 an seine beiden Söhne
Dominic und Benedikt  Kapferer. Diese setzen mit
dem neuen Lackierzentrum einen neuen Innovati-
onsschritt. Die Betriebserweiterung ergänzt das Au-
tohaus (Audi, VW, SEAT, Skoda und Mercedes
Benz), die Werkstätten für PKW und Nutzfahrzeuge,
die Elektro-Tankstellen, den Autoverleih und den Ge-

brauchtwagenhandel.
Die Investitionssumme für das Lackierzentrum, die
Unterführung unter der Bundesstraße und eine
Parkfläche beträgt 3,5 Mio. Euro. Mit den Arbeiten
wurden fast ausschließlich Firmen aus dem unmit-
telbaren Umkreis beauftragt.

Hi-Tech-Lackierung
Die Anlagen im Lackierzentrum sind „High-Tech“.
Sie ermöglichen eine schlanke Beschichtung. So
kommt das schönste und beste Ergebnis zustande.
Lacke auf Wasserbasis, schadstoffreduzierte Mate-
rialien und low-energy-Lackierkabinen mit Wärme-
Rückgewinnung bestimmen das proaktive Öko-Ma-
nagement von Kapferer und Kapferer.
Zentrales Element des Kapferer und Kapferer La-
ckierzentrums ist die junge Technologie der „Power
Stage“: Eine drehbar gelagerte Bühne kann stufen-
los, blitzschnell und kinderleicht per Fingerdruck in

die optimale Position gebracht werden. So arbeitet
der Lackierer in einer entspannten Haltung. Die Büh-
ne macht es auch möglich, vertikale Flächen gezielt
in den Luftstrom zu neigen. Dadurch entstehen
ideale Anströmbedingungen beim Ablüften und
Trocknen. Die Absaugung erfolgt über die gesamte
Oberfläche und zusätzlich an der jeweils frei liegen-
den Seitenfläche der Power Stage. Der Abstand zwi-
schen der Absauge-Fläche der Bühne und der La-
ckierfläche bleibt dank der Rotationstechnik immer
gleich. Schießlich befindet sich hinter der Power
Stage noch eine separate Absaugfläche für Einzeltei-
le. Auf diese Weise können Kapferer und Kapferer
Anbauteile mitlackieren.
Übrigens: Kapferer und Kapferer lackieren auch
„Nicht-Auto“ Teile. Das Lackierzentrum kann fast je-
den Gegenstand lackieren (bis zu einer gewissen
Größe). Interessierte können das Lackierzentrum zu
den Betriebszeiten besuchen.

Kapferer und Kapferer mit neuem Lackierzentrum
Autohaus in Umhausen investiert 3,5 Mio. Euro in Betriebserweiterung
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Längenfelds Ortschronistin Gudrun Praxmarer löste das Rätsel der verschwun-
denen Frau aus dem Ötztal. Fotos: www.bp10.at

      von Sherlock Holmes
                 dem Ötztal spurlos verschwundene Frau

Hans Praxmarer aus Huben mit alten Bildern und dem Schriftverkehr in eigener
Familiengeschichte.

ne weiteren Erhebungen mehr an-
stellen ließen. Abhilfe bei dieser
Hürde sollten Urlauber aus Ameri-
ka darstellen. Sie interessierten
sich 2013 für die Geschichte und
versprachen, in den Staaten die für
eine weitere Recherche notwendi-
gen Stellen aufzusuchen.      
Diese Vorgangsweise sollte sich
schließlich als erfolgreich heraus-
stellen. Nach und nach kamen
weitere Details zutage und somit
konnte das Leben der Verschwun-
denen nachgezeichnet werden. Sie
übersiedelte in den Staat Washing-
ton, brachte dort auch noch eine
Tochter zur Welt und starb im Jahr
2006 im Alter von etwas über 90
Jahren.

Berührender Moment
Als Gudrun Praxmarer Hans Prax-
marer dies mitteilen konnte, war
dieser sichtlich gerührt. Plötzlich
zu wissen, was mit der eigenen
Mutter geschehen ist und auch

von einem auf den anderen Mo-
ment über eine Halbschwester zu
verfügen, das ist sicherlich eine
ganz außergewöhnliche Situation.
Vorher noch gefragt, was er denn
tun würde, wenn er plötzlich sei-
ner Mutter wieder gegenüberstün-
de, hatte seine Antwort noch stets
relativ nüchtern geklungen: „I
kennat sie nit, und sie kennat mi
nit!“ Mittlerweile hält der Hube-
ner per Email Kontakt zu den
(neuen) Verwandten in den Staa-
ten. Hilfreich ist dabei eine Wie-
ner Bekannte aus alten Schilehrer-
tagen, welche die Übersetzungen
vornimmt. Inzwischen ist auch be-
reits wieder ine gewisse Normalität
eingekehrt: „Ich bin jetzt in einem
Alter, wo man sich nicht mehr al-
les so sehr zu Herzen nimmt, das
wäre mit 20 Jahren anders gewe-
sen“, sagt Hans Praxmarer, der
über einen ungewöhnlichen Um-
weg die eigene Familiengeschichte
präsentiert bekam. (best)
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ST. LEONHARD  

Modernes Schulzentrum und neuer Turnsaal
Gemeinde St. Leonhard investiert 7,5 Mio. € in die Kinderbetreuung

Alles neu hieß es heuer zum
Schulstart im hinteren Pitztal.
Im Zentrum von St. Leonhard
versprüht ein zeitgemäßer Ge-
bäudekomplex Modernität. Das
alte Schulhaus aus den 70er-Jah-
ren wurde abgerissen und durch
einen Neubau ersetzt. Unterge-
bracht sind dort jetzt Volksschu-
le, Kindergarten, Kinderkrippe
und ein Turnsaal. Angeboten
werden Mittagstisch und Nach-
mittagsbetreuung.
„Wir haben uns im Bildungsbe-
reich zu einem radikalen Schnitt

entschlossen. In den Fraktionen
Zaunhof, St. Leonhard und Plan-
geroß wurden die alten Volksschu-
len und Kindergärten geschlossen.
Somit haben wir jetzt ein zentrales
Bildungshaus im Hauptort St. Le-
onhard, das alle Stücke spielt und
den neuen Anforderungen der
Kinderbetreuung und Früherzie-
hung entspricht“, freut sich Bür-
germeister Elmar Haid.

Betreute Schulbusse
In der weit verzweigten Innerpitz-
taler Gemeinde wurden über Jahr-

zehnte viele Einrichtungen des öf-
fentlichen Lebens dezentral orga-
nisiert. Neuerdings entsteht im
Hauptort mehr und mehr ein klas-
sisches Ortszentrum. Neben Ge-
meindehaus, Feuerwehr, Touris-
musverband, Raiffeisenbank, Ge-
meindesaal, Rot-Kreuz-Stelle so-
wie Probelokal der Musikanten
wurde jetzt auch das gesamte
Schulwesen konzentriert. „Wir ha-
ben dafür eigene Kindergartenhel-
ferinnen angestellt, die unsere
Kleinkinder am frühen Morgen an
den Bushaltestellen übernehmen

und in die Schule begleiten. Das
bedeutet natürlich eine große Er-
leichterung für die Eltern“, betont
der Dorfchef.

80 Fußballer
Neben einer optimalen Kinderbe-
treuung und der idealen schuli-
schen Förderung ist den Pitztaler
Kommunalpolitikern der Sport
sehr wichtig. Haid: „Wir haben
eine Turnhalle gebaut, die nicht nur
für den Schulbetrieb vorgesehen ist.
Auch die heimischen Sportvereine
sollen dort trainieren. Wir im Pitz-
tal sind längst nicht mehr allein
Skifahrer. Kürzlich haben wir bei
den Fußballern die Kinder und Ju-
gendlichen zusammengezählt. Bei
uns laufen derzeit zirka 80 Buben
beim Verein dem Ball nach. Das ist
im Sinne der Volksgesundheit eine
positive Sache.“

Verkehrslösung
Im Zuge des Schulneubaues wur-
de auch der Verkehr im Hauptort
St. Leonhard neu geregelt. Direkt
vor der Volksschule wurde ein
Kreisverkehr errichtet, der einen
optimalen Zubringerdienst für die
Schulbusse garantiert. Neu gestal-
tet wird derzeit auch der Vorplatz
vor der Kirche und dem Gemein-
dehaus. Für das Kopfsteinpflaster
und die Neugestaltung von Park-
flächen sieht das Gemeindebudget
280.000 Euro vor. (me)

In das neue Bildungszentrum im Innerpitztal mit Schule, Kindergarten und Turn-
saal wurden 7,5 Millionen Euro investiert. Foto: Eiter

Der Vorplatz vor der Kirche und dem Gemeindehaus erhält ein attraktives Kopf-
steinpflaster und schafft zusätzliche Parkflächen im Dorfzentrum. Foto: Eiter
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Alter Bauernhof wird
Steinbock-Zentrum
Attraktion für Touristen und
Dokumentations stätte der Pitztaler Kultur
Altes bewahren und Neues schaf-
fen. Nach diesem Motto entsteht
im Weiler Schrofen, oberhalb
von St. Leonhard, ein innovati-
ves Projekt. Rund um einen im
Jahr 1265 erbauten Bauernhof
entsteht mit dem Steinbock-
Zentrum eine touristische At-
traktion. EU, Bund, Land, Ge-
meinde und Tourismusverband
lassen sich das Vorhaben zirka
2,3 Mio. Euro kosten. Die Eröff-
nung ist für Mai 2019 geplant.

„Die Planungen sind abgeschlos-
sen. Den Architektenwettbewerb
gewann das Innsbrucker Pla-
nungsbüro Köberl-Gröss“, verrät
Bürgermeister Elmar Haid, der be-
richtet: „Wir werden demnächst
mit dem Bau beginnen. Das alte
Bauernhaus wird erhalten und stil-
gerecht saniert. In einem neuen
Gebäude kommen am Platz des al-
ten Stadels ein kleiner Gastrono-
miebetrieb, der Nachbau einer al-
ten Mühle und ein kleines Muse-
um unter. Im Freigelände wird es
ein Gehege für 10 bis 15 Steinbö-
cke geben. Dazu kommt ein na-
turnaher Kinderspielplatz und
eine Panoramabrücke vom Freige-

lände ins neue Haus.“

Sensibles Projekt
Laut Dorfchef Haid ist es den In-
nerpitztalern wichtig, hier kein
massentouristisches Projekt, son-
dern ein sensibles Vorhaben zu
realisieren. „Wir kooperieren mit
den Fachleuten des Naturparks
Kaunergrat. Unser Ziel wäre auch
eine Zusammenarbeit mit der
Pitztaler Landesjagd. Wir haben
seit 1949 die größte Hochgebirgs-
jagd in Österreich, die von fünf
Berufsjägern betreut wird. Die Sa-
che steht leider vielfach in der Kri-
tik. Für uns Pitztaler wäre die Er-
haltung der Landesjagd aber eine
zentrale Angelegenheit“, nimmt
Haid klar Stellung.

Fotoausstellungen
Wichtig ist dem Bürgermeister
auch die kulturelle Identität. „Wir
möchten, dass der Künstler Willi
Pechtl, der tausende wertvolle Fo-
todokumente unseres Tales gesam-
melt hat, im neuen Steinbock-
Zentrum eine Galerie erhält, wo
den Besuchern bei Wechselausstel-
lungen Ansichten des Tales gezeigt
werden“, so Haid. (me)

Dieses Bauernhaus im Weiler Schrofen stammt aus dem Jahr 1265. Rund um
dieses Juwel soll das neue Steinbock-Zentrum entstehen, das im Mai 2019 er-
öffnet werden soll. Foto: Eiter 

Unser Restaurant-Bar heißt nicht nur
„Bergwerk”, wir haben es auch ganz im Stil

eines solchen eingerichtet.
Erleben Sie das Gefühl vom Leben unter Tag und genießen Sie

Köstlichkeiten aus Küche und Keller.
Die umfangreiche Speisekarte und das attraktive
Getränkeangebot lassen keine Wünsche offen.

Gerne reservieren wir Ihnen auch einen Tisch.

Betriebsurlaub vom 17.09. – 12.10.2017



14 26. September 2017

ST. LEONHARD

Autark in Sachen Energie
Saubere Energie aus eigener Erzeu-
gung. Das garantiert in St. Leon-
hard seit einem Jahr ein gemein-
deeigenes Kraftwerk. „Wir haben
in ein Zukunftsprojekt 11,5 Mil-
lionen Euro investiert. Das wird
sich in unserer Generation nicht
mehr rechnen, aber unsere Nach-
kommen werden es uns danken!“,
kommentiert Bürgermeister Elmar
Haid ein innovatives Infrastruk-
turprojekt im Innerpitztal.
„Rein theoretisch könnten wir mit
diesem Kraftwerk 4.500 Haushalte
mit Strom versorgen. Praktisch
speisen wir die Jahresproduktion
von 17,8 Megawatt ins öffentliche
Stromnetz. Das Kraftwerk, das zu
100 Prozent in Besitz der Gemein-
de steht, ist jedenfalls gewinnorien-
tiert. Wir haben quasi ein Lauf-
kraftwerk entlang der Pitze ge-
schaffen. Der Bau der 3,8 Kilome-
ter langen Druckrohrleitung vom
Weiler Scheibbrand bis zur Frakti-
on Schusslehn, samt Staustufe und
Krafthaus, entspricht der moderns-
ten Technik“, freut sich Haid.

Stolz sind die Pitztaler auf die Tat-
sache, dass es bei der Genehmi-
gung des Projektes so gut wie kei-
ne Einwände gab. Dorfchef Haid:
„Wir hatten praktisch keine Geg-
ner. Es gab 100-prozentigen Zu-
spruch von allen Grundeigentü-
mern. Da alle technischen Ein-
richtungen entlang bestehender
Landes- und Gemeindestraßen er-
richtet wurden hielt sich der Na-
turverbrauch in Grenzen. Es gab
auch keine Einwände seitens des
Naturschutzes. Nicht zuletzt ha-
ben wir zwei Ganzjahresarbeits-
plätze geschaffen.“ (me)

Das neue Kraftwerk im Pitztal könnte
4.500 Haushalte mit Strom versorgen.

Nur ein Prozent Gemeindefläche sind Skipisten
Der Bürgermeister von St. Leonhard kämpft weiter um Gletscherfusion mit dem Ötztal
„Wir leben wirtschaftlich zu 100
Prozent vom Tourismus. Daher
brauchen wir den Zusammen-
schluss der Skigebiete des Ötzta-
les und des Pitztales, um den
Menschen unserer Region eine
nachhaltige Lebensgrundlage zu
garantieren!“ formuliert der
Bürgermeister von St. Leonhard
die wichtigste Botschaft der Leu-
te in seiner Gemeinde.

„Die zirka 1.400 Bewohner unse-
rer Gemeinde haben derzeit eine
funktionierende Lebensgrundlage.
Wir haben zuletzt mit der »Neuen
Heimat« zirka 20 Wohnungen ge-
baut. Das Siedlungsgebiet am
Schrofen kommt gut an. Junge Fa-
milien errichten dort auch Eigen-
heime. Wir werden weitere Sied-
lungsgründe ausweisen“, berichtet
Dorfchef Elmar Haid, der klar-
stellt: „Damit unsere Jugend im
Tal bleibt brauchen wir einen
funktionierenden Tourismus. Die
derzeit 4.300 Gästebetten haben
eine Auslastung von jährlich

600.000 Nächtigungen. Diese
Quantität muss auf Dauer durch
eine Qualität abgesichert werden,
damit das Preisleistungsverhältnis
für Gäste und Vermieter passt!“

Politisch geduldig
Seit Jahren ist die Gletscherfusion
ein dogmatischer Zankapfel in der
Tiroler Landesregierung. „Es geht
hier nicht wirklich um Natur und
Umwelt. Wir sind ein Spielball der
Politik“, stellt Haid klar, der
gleichzeitig unaufgeregt in die Zu-

kunft blickt: „Tatsache ist, dass
unsere Gemeinde eine Gesamtflä-
che von 23.000 Hektar aufweist.
Unsere Skiflächen betragen 230
Hektar. Das ist genau ein Prozent.
Dieses sachliche Argument wird
schlussendlich auch zu einer ver-
nünftigen politischen Lösung füh-
ren. Wir Pitztaler können warten.
Und die nächste Landesregierung
wird ja schon in ein paar Monaten
gewählt!“
Apropos Natur und Umwelt. Die
Pitztaler haben nicht nur gelernt,
mit der Natur zu wirtschaften. Sie
kennen auch den Umgang mit Na-
turgefahren. „Bei uns in der Ge-
meinde gibt es zirka 90 Gefahren-
stellen für Muren und Lawinen.
Die vergangenen Jahrzehnte hat
das Land sehr viel in den Schutz
der Menschen investiert. Dafür
sind wir sehr dankbar“, betont
Bürgermeister Haid, der verrät:

„Demnächst errichtet das Baube-
zirksamt bei uns eine weitere Lawi-
nengalerie entlang der Landesstra-
ße. Das erhöht erneut die Sicher-
heit und bringt einen enormen
Schwung für die hiesige Bauwirt-
schaft.“

Wichtige Arbeitsplätze
Stolz ist Elmar Haid auf die Ent-
wicklung der Arbeitsmarktsituati-
on: „Unser größter Arbeitgeber
sind die Bergbahnen. Am Glet-
scher und am Rifflsee sind zirka
100 Menschen beschäftigt. Es gibt
ein paar größere Hotels, die 40 bis
50 Leuten Arbeit geben. Wir von
der Gemeinde haben mittlerweile
mit Bauhof, Schule, Kraftwerk,
Reinigungskräften usw. auch be-
reits mehr als 30 Beschäftigte. Je-
der Arbeitsplatz, der ein Auspen-
deln verhindert, ist für uns ein Ge-
winn!“ (me)

Bürgermeister Elmar Haid will Arbeits-
plätze schaffen und bekennt sich klar
zum Tourismus. Foto: Eiter

Diese Neubausiedlung im Ortsteil Schrofen schuf 22 neue Wohnungen für junge Einheimische. Im Siedlungsgebiet ent-
stehen zudem private Einfamilienhäuser. Foto: Eiter 

Lawinenschutz
Schützesrinne
Der Lawinenschutz an der L 16
Pitztalstraße südlich des Ortsteils
Weixmannstall im Gemeindegebiet
von St. Leonhard wird verbessert.
Insgesamt 4,5 Millionen Euro in-
vestiert das Land Tirol in die ab-
schnittsweise Verlegung der Stra-
ße, einen Lawinenschutzdamm mit
Auffangbecken und eine 162 Me-
ter lange Lawinengalerie. So soll
die Erreichbarkeit des Hinteren
Pitztals bestmöglich gewährleistet
werden.
Vergangenen Donnerstag erfolgte
der Spatenstich für das Bauvorha-
ben durch LHStv. Josef Geisler,
Bürgermeister Elmar Haid und Ro-
bert Zach vom Amt der Tiroler
Landesregierung, Abteilung Ver-
kehr und Straße.
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Autohaus Kapferer eröffnete in Umhausen neues Lackierzentrum
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Das Autohaus Kapferer, oder wie sich
der Ötztaler Traditionsbetrieb neuer-
dings nennt, Kapferer und Kapferer,
erweiterte seinen Betrieb. Weil in di-
rekter Nähe des Firmenstandortes al-
lerdings kein Platz mehr war, übersie-
delte man mit der neuen Lackierabtei-
lung kurzerhand auf die andere Seite
der Ötztaler Straße. Alt- und Neube-
stand sind allerdings unterirdisch mit-
einander verbunden. Nun steht das
Motto „Die Zukunft in leuchtenden
Farben“ nicht nur für beste Qualität
und die Verwendung neuester Techno-
logien, sondern auch für umwelt-
freundliches Arbeiten und Kooperation
in einem perfekt abgestimmten Team.
Neben Fahrzeuglackierungen und In-
dustrielackierungen bietet das neue
Center auch „Car Lifting“ an, wodurch
auch bereits etwas ältere Modelle wie-
der wie neu aussehen sollen.
1 GF Dominic Kapferer (l.), im Bild

mit Kundenberater Roland Falkner
von der Sparkasse Imst, freute sich
über regen Besuch.

2 Die Steuerberater-Kanzlei Deloitte
war durch Christoph Bödl (l.) und

Gunnar Frei vertreten. In ihrer Mit-
te: Reinhard Kapferer, Seniorchef
von Kapferer und Kapferer.

3 Die Freundinnen der beiden Ge-
schäftsführer-Zwillinge Dominic
und Benedikt: Janine Scheiber
und Maria Kuprian.

4 Junior- und Seniorchef der Ötztaler
Firma Falkner & Riml: Renaldo
Falkner (l.) und Christian Riml (r.).
Die beiden Elektriker unterhielten
sich prächtig mit dem Kühtaier
Mario Gerber, dem Spartenob-
mann des Hotelleriegewerbes.

5 Heiko Föger, Eliana Heltschl und
Anna Reheis sorgten unter ande-
rem für Speis und Trank.

6 Der Telfer Rechtsanwalt Erich
Pflanzelt, er ist auch Obmann des
Seefelder Golfclubs, genoss den
Abend mit seiner Frau Sieglinde.

7 Auch Astrid und Kaminkehrermeis-
ter Peter Amprosi kehrten am Frei-
tagabend beim Autohaus Kapferer
ein und genossen die feierliche At-
mosphäre.

8 Mario Düringer besuchte den Fest-
akt gemeinsam mit Karin Föger.

9 Das Telfer Autohaus Neurauter war
durch Matthias Neuner vertreten.
Er betrachtete mit Christoph „Gärt-
nerei“ Wammes fachkundig die
ausgestellten Fahrzeuge.

10 Das Tumpener Ehepaar Anneliese
und Georg Auderer war von dem
neuen Ambiente sehr begeistert.

11 Die Firma Wolf, Lieferant der La-
ckieranlage, war durch Viktor
Richtsfeld vor Ort. Engelbert Kel-
ler, Geschäftsführer bei Keller-Pro-
filack, ist der Erfinder der „Power-
Stage“ (rechts im Bild zu sehen).

12 Hans Maurer, Inhaber von KFZ
Maurer in Habichen, also ebenfalls
ein Automobil-Insider war mit Gat-
tin Luise gekommen. Die bessere
Hälfte des Mechanikermeisters ou-
tete sich als begeisterte impuls-Le-
serin. Sie habe sogar, alle Ausga-
ben der vergangenen fünf Jahre
gesammelt und freue sich auf je-
des neue Exemplar.  

13 Gerhard und Michaela Mairhofer
aus Sautens zeigten sich vom Fest-
akt in der Gemeinde Umhausen an-
getan.

14 Meinhard Reich, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse Imst, Gregor
Marberger, Geschäftsführer von
Holz Marberger, und Martin Haßl-
wanter (v.l.), Vorstandsvorsitzen-
der-Stev, bildeten ein – natürlich
rein wirtschaftlich gesehen –
schwergewichtiges Trio .

15 Lukas Klotz, Berater bei Generali,
überreichte Geschäftsführer Bene-
dikt Kapferer ein Geschenk und
gratulierte zur Eröffnung des La-
ckierzentrums.

16 Patrick Meraner tauschte sich mit
DJ „Mista T“, Thomas Schmid, am
Mischpult aus. Letzterer ist beim
Autohaus Kapferer tätig.

17 Umhausens Bgm. und Landtags-
abgeordneter Jakob Wolf fand die
Zeit, einige Worte mit Autoverkäu-
fer Hanspeter Plattner zu wech-
seln. Der KO der ÖVP scheint nach
einem Kuraufenthalt sichtlich er-
schlankt zu sein. Oder sind dies be-
reits die Mühen des Wahlkampfes,
welche dem Ötztaler Polithaudegen
zugesetzt haben? Zu vermuten ist
dies weniger.
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Junger Tarrenzer baut Gewehre
Bernd Tangl ist Österreichs jüngster Büchsenmachermeister 

Erlernt hat er sein Handwerk an einer 4-jäh-
rigen Fachschule in Ferlach in Kärnten. Sein
Wissen praktisch vertieft hat er in der
Schweiz, wo er knapp drei Jahre lang als Ge-
selle gearbeitet hat. Mit 20 machte er die
Meisterprüfung. Und seit einem Jahr ist
Bernd Tangl selbstständig. Er führt einen
Ein-Mann-Betrieb in Tarrenz. 

Im Keller des Einfamilienhauses, das seine El-
tern Alexandra und Burghard gebaut haben,
hat sich Bernd eine kleine Werkstatt eingerich-
tet. „Die Wohnung oben kann ich mir noch
nicht leisten. Jetzt wird erst einmal gearbeitet“,
sagt der Jungunternehmer, der noch im »Hotel
Mama« im elterlichen Bauernhof ein Zimmer
hat. „Am Wochenende bin ich ohnehin öfter
bei meiner Freundin Antonia, die in München
als Arztgehilfin tätig ist“, schildert der Waffen-
bauer seine bescheidenen privaten Verhältnisse.

Gute Auftragslage
Mit seinem ersten Geschäftsjahr ist der 22-Jäh-
rige zufrieden. „Meine Kunden sind hauptsäch-
lich Jäger. Die meisten von ihnen aus dem Au-
ßerfern. Ich habe bisher erst zwei selbst gebaute
Gewehre verkauft. Der Großteil meiner Arbeit
sind Reparaturen. Das läuft sehr gut“, verrät
Bernd, der sich nicht allein auf das Büchsenma-
chen spezialisieren kann und will: „Eine hand-
gemachte Waffe kostet von 20.000 Euro auf-
wärts. Das können sich natürlich nicht so viele
Menschen leisten.“

Strenge Sicherheit
Der junge Mann muss in seinem Beruf nicht
nur über gute handwerkliche Fähigkeiten ver-
fügen. Er trägt auch große Verantwortung.

„Waffen sind keine Spielzeuge“, weiß Tangl,
der berichtet: „Wenn ich ein neues Gewehr
baue, dann muss das beim Beschussamt in Fer-
lach registriert und genehmigt werden. Wer ein
Gewehr kaufen will muss drei Tage warten, weil
ich das erst mit der Jagdbehörde an der Bezirks-
hauptmannschaft abchecken muss. Im Prinzip
kann bei uns jeder unbescholtene Bürger ein
Gewehr kaufen. Bei halbautomatischen Waffen
wie Pistolen oder Revolvern sind die Bestim-
mungen strenger.“

Nebenbei Landwirt
Seine Werkstätte sieht im Prinzip aus wie eine
kleine Schlosserei. „Ich brauche eine Dreh-
bank, eine Fräsmaschine und eine Maschine
zum Erodieren. Damit kann ich im Wesentli-
chen meine Reparaturen machen. Beim Neu-
bau von Gewehren gibt es gewisse Teile – wie
Lauf und Zielfernrohre – die angekauft werden.
Den Rest baue ich. Speziell die Holzarbeiten
beim Schaft verleihen einer Einzelwaffe die be-
sondere Note“, erzählt der junge Gurgltaler, der
in seiner Freizeit seine Eltern bei deren Land-
wirtschaft tatkräftig unterstützt. 

Faszinierter Jäger
Auch wenn für Hobbies neben Beruf, Bauer-
schaft und Freundin nicht viel Zeit bleibt, will
Bernd Tangl auf eines nicht verzichten: die
Jagd. „Ich bin schon als kleines Kind über mei-
nen Vater zur Jägerei gekommen. Aus dieser
Faszination entstand mein Beruf. Und ich bin
heute noch gerne im Wald. Dorthin begleitet
mich seit einem Jahr ein treuer Freund, mein
Jaghundmischling Arco“, erzählt Bernd.
Nähere Infos unter www.waffen-tangl.at

(me)

Handwerkliche Präzision und hohe Verantwortung prägen das Berufsbild des Büchsenmachers Bernd Tangl.
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Fotos: www.bp10.at / Huber Web Media/Philipp (2)



„Aktiv regenerieren und wohlfühlen“ – So lau-
tet das Motto des traditionsreichen Jerzner
Hofs im Mittelpitztal. Ende der 1960er-Jahre
von Marlies und Egwin Eiter aus der Taufe ge-
hoben und seit der Jahrtausendwende äußerst
umsichtig von Conny und Joachim Eiter ge-
führt, investierte das Betreiberehepaar heuer
erneut kräftig und ließ nahezu das gesamte
Erdgeschoß umbauen. Innerhalb von drei Mo-
naten entstand so, in Zusammenarbeit mit

dem Architekturbüro Plan Form+ aus Tarrenz,
eine reduzierte, dem Zeitgeist entsprechende,
modern interpretierte Gastronomie- und
Lounge-Oase, mit echtem Wohlfühlcharakter.
900 Quadratmeter wurden so gestaltet, dass
die einzelnen Bereiche wie Hoteleingang und
Rezeption, die vorhandene Kaminhalle, Bar, die
beiden Speisesäle, Weinpräsentation und Well-
ness-Lounge, perfekt miteinander harmonie-
ren. Zudem wurde die Terrasse überdacht und
der Zugang zum SPA-Bereich adaptiert. Als ro-
ter Faden zieht sich die Verwendung von roh-
belassenen Naturmaterialien wie Lärchen- und
Zirben-Altholz, vergraute Erle, Naturstein und
Rohstahl in Kombination mit Naturtextilien wie 

Leinen und Leder, durch. Dies erzeugt ein hei-
melig-lebendiges Raumgefühl und eine ent-
spannte Atmosphäre. Einheitliche Bodenmate-
rialien, punktuell eingesetzte Stoff-Flächen an
Wand und Decke sowie ein ausgeklügeltes
Lichtkonzept, runden das überaus gelungene
Gesamtbild ab.  

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

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

Bauliches an Motto angepasst
Hotel Jerzner Hof investierte in Qualitätssteigerung

Oberfeld 170 | 6474 Jerzens im Pitztal 
T: +43 5414 8510

info@jerznerhof.at | www.jerznerhof.com

Prof. Karl Koch Weg 5
6633 Biberwier

Tel. 0699 / 10339280
E-Mail: info@raumausstattung-inderst.at

www.raumausstattung-inderst.at

Raumausstattung / Trockenbau
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Mit starkem Drang nach draußen 
Wasser in all seinen Erscheinungsformen ist die Leidenschaft dieses Ochsengartners
Egal, ob als aktiver Skirennläu-
fer, fanatischer Windsurfer, aus-
gebildeter Glazio-Meteorologe
oder bei seiner Tätigkeit als
Berg- und Skiführer sowie bei
der Leidenschaft Eisklettern – ir-
gendetwas muss es offensichtlich
draußen und mit Wasser sein.
Deshalb hat Albert Leichtfried
auch seinen Job als Meteorologe
hingeschmissen. „Zu viel Büro“,
sagt er. Dafür ist die Pferdezucht
neu dazugekommen.

Es werden wohl auch bei Albert
Leichtfried Kindheitserinnerun-
gen sein, die weite Teile seines Le-
bens bestimmen: Geboren in Nie-
derösterreich, aber durch den Va-
ter, der am Arlberg Gäste über die
Pisten und durch die Natur beglei-
tete, kam bei ihm früh der
Wunsch auf, dies später auch zu
tun. Zunächst stand allerdings die
eigene Ski-Rennsportkarriere im
Vordergrund. Bis etwa zum 19.
Lebensjahr, ehe der ÖSV auf All-
rounder setzte und den Sieger
mehrerer Fis-Rennen und Schüler
Olympiasieger einfach aufs Ab-
stellgleis schob. Ein Schicksal, das
in Österreich so viele ereilt. Der
verhinderte Slalom-Spezialist
wandte sich daraufhin anderen Be-
tätigungsfeldern zu, etwa seiner
Ausbildung zum Berg- und Ski-
führer.  Gleichzeitig absolvierte
der heute 41-Jährige sein Studium
der Meteorologie, das ihn schließ-
lich 2007 an die ZAMG, die Zen-
tralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik, führen sollte, wo er
sieben Jahre lang in Teilzeit Prog-

nosen für das Alpinwetter erstellte
und den Telefondienst für den Al-
penverein managte. Eine durchaus
interessante Tätigkeit, wie Leicht-
fried betont. Allerdings würden
„auch die komplexesten mathema-
tischen und physikalischen Mo-
delle zur Routine und zu Fließ-
bandarbeit.“ Deshalb lieber ein-
mal ausklinken …   

Bergführerausbildung
Die Ausbildung zum Bergführer
ist kein Honigschlecken. Das wis-
sen all jene, die sich daran bereits
die Zähne ausgebissen haben. Und
das sind auch nicht gerade wenige.
Albert Leichtfried ist an der
 Bundessportakademie Innsbruck
(BSPA) dafür verantwortlich, dass
die Standards und Zugangskrite-

rien eingehalten werden. Er sagt,
es sei ein weit verbreiteter Irrglau-
be, dass ein Bergführer technisch
dazulernen würde. Vielmehr
müsste bereits vorher „die Basis
passen“, Eigenkönnen und die nö-
tige Erfahrung sollen vorhanden
sein. Während der staatlichen
Schulung würden lediglich die
Führungstechniken und -kompe-
tenzen gestärkt, handwerkliches
Rüstzeug könne man dabei keines
mehr vermitteln. Die Enttäu-
schungen der Abgewiesenen wür-
den deshalb daher rühren, weil sie
sich falsch einschätzen würden.
Sich an die strikten Ausbildungs-
regeln zu halten sei aber alleine
deshalb so wichtig, weil es sich bei
einer Bergführertätigkeit um eine
ausgesprochen verantwortungsbe-
wusste handeln würde. Dement-
sprechend ist Albert Leichtfried
immer wieder mit Kursen im Ge-
lände unterwegs und wacht mit
kritischem Auge über seine ihm
Anvertrauten. Bleibt Zeit für pri-
vate Unternehmungen, widmet er
sich im Winter vornehmlich der
Eiskletterei. Nicht mehr in Wett-
kämpfen wie früher, als er bei einer
Weltmeisterschaft als Dritter auch
das Podest erklimmen konnte,
aber immerhin. „Herausforderun-
gen gibt es immer“, sagt er, „das
muss nicht immer vor Publikum
sein“. 
Angesteckt vom Vierbeiner-Virus

seiner Frau Vroni (impuls berich-
tete in Ausgabe 12/2017 darüber)
hat sich der Neo-Ötztaler seit eini-
gen Jahren auch der Pferdezucht
verschrieben. Er erklärt, dass er aus
der Beschäftigung mit den Huftie-
ren sogar einiges auf das menschli-
che Zusammenleben übertragen
konnte. „Man lernt von Pferden
mehr als vom Hund, über den
man einfach drüber fahren kann.“
Einen Hund zu erziehen sei ein-
fach, erklärt Leichtfried, denn je
mehr man den als besten Freund
des Menschen Apostrophierten
dominieren würde, desto folgsa-
mer sei dieser. Bei den Pferden
geht das subtiler vor sich. Es brau-
che eine klare Körpersprache und
viel Einfühlungsvermögen, „weil
ein Pferd nicht logisch denken
kann“. Deshalb müsse man sich
jenes Vertrauen erst erarbeiten,
welches der Vierbeiner in Extrem-
situationen brauche. „Da soll das
Pferd nicht seinen Instinkten fol-
gen, sondern dich fragen, was zu
tun ist.“ Nicht umsonst würden
neuerdings viele Managerschulun-
gen mit Pferden zu tun haben. „Es
geht um authentisches Führen, bei
sechs- bis achthundert Kilogramm
an Gegenüber musst du schon
wissen, was du willst.“ Und das
gilt in vielen Belangen. Informa-
tionen im Internet über die Klet-
tertätigkeiten unter www.albert-
leichtfried.at. (best)Beim Eisklettern auf Island. Foto: Hermann Erber

Albert Leichtfried widmet sich zusammen mit seiner Frau Vroni in Ochsengarten der Pferdezucht. Foto: best
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Unter den fünf Gemeindealmen von
Fließ nimmt die Stierbergalm auf
2.300 Meter eine Besonderheit ein.
Die Zandersalm stellt mit einer Fläche
von 1.100 Hektar die größte Tieralm
Nordtirols dar. So weideten heuer in
dem Tal zwischen dem Serfauser und
Samnauner Skigebiet etwa 220 Stück
Galtvieh, 400 Schafe, 86 Kühe und
87 Ponys. Die Alm der Gemeindegut-
sagrargemeinschaft, satte 45 Kilome-
ter vom Hauptort entfernt und damit
rechtlich im Besitz der Kommune
stehend, wurde bereits im 13. Jahr-
hundert urkundlich erwähnt und
dürfte damit die älteste ihrer Art in
der Oberländer Gemeinde darstellen.
Gerade im 15. und 16. Jahrhundert
hatte es mit Samnaun und Spiss im-
mer wieder rechtliche Auseinander-
setzungen über diese Weidegebiete
gegeben. Erreichbar ist die Stieralpe
lediglich über Spiss, das heute zwar
eine eigene Gemeinde bildet, die al-
lerdings erst viel später entstand als
dies bei Fließ der Fall ist. Bürgermeis-
ter Hans-Peter Bock, er ist auch Ob-
mann der Agrargemeinschaft, hat die
dazugehörigen Zahlen parat. „45 Pro-

zent der Gemeindefläche von Spiss
gehören Fließ“, erklärt er.
Alte Hütte 30 m verschoben
Anfang der 1980er-Jahre ist die
Stierbergalpe bereits einmal neu er-
baut worden. Allerdings wurde diese
Holzhütte bereits im ersten Winter
von einem Schneebrett erfasst und
von ihrem angestammten Platz 30
Meter weiter nach unten verfrachtet.
Dort kam sie schräg im Gelände zum
Stillstand und musste mit Spanngur-
ten aufgebockt und wieder notdürftig
eingerichtet werden. Allerdings
herrschte enormer Platzmangel,
musste sich doch die Hirtenfamilie
und ein fremder Hüterbub ein einzi-
ges Schlafzimmer teilen. So ent-
schloss man sich für einen zeitgemä-
ßen Neubau am ursprünglichen
Standort. Dieser ist komplett in
Stahlbeton ausgeführt und verfügt
über eine spezielle Form, welche all-
fälligen Schneemassen keinerlei An-
griffsflächen mehr bieten wird. Das
mit Holz verkleidete Gebäude verfügt
nun exklusive diverser Nebenräum-
lichkeiten über eine Wohnfläche von
65 Quadratmetern und ist damit dop-
pelt so groß wie das Vorgängermo-
dell. Investiert wurden dazu etwas
mehr als 200.000 Euro netto, wobei
einiges an Eigenleistung vom ge-

meindeeigenen Bauhof beigesteuert
wurde. Bgm. Bock: „Hier wurde tolle
Arbeit geleistet, und der Rest in be-
währter Manier von unseren einhei-
mischen Firmen erledigt.“ Die Stier-
bergalpe ist verpachtet, Stefan
Schütz führt sie bereits einige Jahre
zu vollster Zufriedenheit der Verant-
wortlichen. Die Bauzeit erstreckte
sich von Mai 2016 bis zum 13. Au-
gust 2017, dem Tag der offiziellen
Übergabe.

Ausführung der gesamten Inneneinrichtung.
Wir bedanken uns bei der Agrargemeinschaft Gemeindealmen Fließ und
Bgm. Hanspeter Bock für den Auftrag und die gute Zusammenarbeit!

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

Stierbergalpe am alten Standort neu errichtet
Größte Tieralm Nordtirols verfügt nun über ein zeitgemäßes Gebäude

Schlüsselübergabe von Bgm. Hans-
Peter Bock (r.) an Stefan Schütz.

Die alte und neue Hütte
auf einen Blick vereint.
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Wenige Monate, nachdem die renovierte und
erweiterte Sportanlage im Hauptort Arzl ih-

rer Bestimmung übergeben werden konnte, kam
es nun auch in der Fraktion Wald zur feierlichen
Inbetriebnahme der dortigen Kleinsportanlage.
Im Zuge der Bauarbeiten 2017 war es hauptsäch-
lich um zwei Punkte gegangen: die Vergrößerung

der Anlage für einen Spielbetrieb bis zur U13 und
Kleinfeldturniere sowie die Verbesserung der An-
lage mit Beleuchtung, Bewässerungsinstallatio-
nen (allerdings keine automatische Bewässe-
rungsanlage) und Platzverbesserungen mit Drai-
nagen und Rasenaufbau. 
Bereits vor etwas längerer Zeit wurde der Fest-

platz neu asphaltiert
und der neue Kinder-
spielplatz Seetrog er-
richtet. Die Geräte und
Einrichtung, wie Zäune
und Bänke, stammen
zum Großteil vom
Bauhof der Gemeinde.
Weiters wurde der
Beach-Volleyballplatz
saniert und mit einer
neuen Einzäunung ver-
sehen. Der Quarzsand
wurde von der Ge-
meinde Arzl subven-
tioniert, der Zaun vom
Sportclub Wald finan-
ziert. Somit entstand
für die Kinder, Jugend-
lichen und den sport-
begeisterten Teil der
Walder Bevölkerung
eine brauchbare Ge-
samtanlage auf der
Höhe der Zeit.

Sportplatz in Wald/Pitztal adaptiert

Unlängst tauchten auch alte Teile vom
Fahrwerk des abgestürzten Flugzeugs
auf. Foto: Marco Schwarz

Almwirtschaft als Museum“: Flugzeugabsturz ist       
Höhenlage, schöner Ausblick.
Kuhglockengebimmel, Men-
schen, die freundlicher als im Tal
sind. Eine kleine kulinarische
Stärkung oder ein passendes Ge-
tränk nach einer Wanderung
oder Radtour. Das obligatorische
Schnapsl gegen ein mögliches
„Verkühlen“. So etwas nennt
man Almidylle. Auf der Maisalm
oberhalb von Roppen gibt es
aber auch einen ungewöhnlichen
Bezug zur jüngeren Zeitge-
schichte.
In der Gaststube die üblichen De-
korationsartikel: Wurzelmänn-
chen, Bierkrüge, Erinnerungsfotos.
Aber auch ein kleiner Metallritter.
Doch plötzlich sticht zuoberst auf
der Kommode ein Stahlhelm ins
Auge. Zwar ein wenig angerostet,
aber durchaus gut als solcher er-
kennbar. Das Ding ist riesig. Viel
größer als ein normaler Soldaten-
kopfschutz. Was hat bitte so ein
Kriegsrelikt auf einer Oberländer
Alm zu suchen?
Wirtin Klaudia Pohl klärt auf:

„Den Helm hat unlängst mein
Sohn Marco gefunden.“ Dieser
durchstreifte mit seinem Kollegen
Marco Schwarz das als unwirtlich
geltende Gebiet im Bereich des so
genannten Holzberges nahe der
Maisalm, ehe das Duo auf Über-
bleibsel aus dem Zweiten Welt-
krieg stieß. Neben dem Helm, der
deshalb so groß ist, weil er von ei-
nem Flugzeugbesatzungsmitglied
stammt (im Inneren waren Gurte
und Bänder, welche den Innen-
raum verkleinerten), tauchten
auch noch Teile des Fahrwerks auf.
Auf der Kommode in der Gaststu-
be finden sich auch noch andere
Teile: Kochgeschirr und ein längli-
cher, auf einer Seite aufgeschnitte-
ner Behälter, welcher einst der Sau-
erstoffversorgung in dem US-
Bomber gedient haben soll. 
Näheres weiß Wirt Peter Pohl, er
ist seit 23 Jahren auf der Maisalm
und wird immer wieder auch auf
den Flugzeugabsturz angespro-
chen: „Am 19. Juli 1944 ist hier ge-
gen 11 Uhr Vormittag ein ange-

schossenes amerikanisches Flug-
zeug vom Typ B17 (Flying Fort-
ress) abgestürzt. Es gibt noch Zeit-
zeugen, die damals von der Mut-
hütte aus den brennenden Flieger
gesehen haben, wie er eine letzte
Schleife drehte. Fünf Soldaten
konnten sich mittels Fallschirm
retten. So ist ein Mitglied der Be-
satzung am Simmering gelandet.
Die verbliebenen vier Soldaten der
alliierten Streitkräfte kamen hier zu
Tode.“ An sie erinnern in der Gast-
stube der Maisalm ein foliertes und
ein eingerahmtes Schriftstück. Ne-
ben den Namen des Piloten, Co-
Piloten und den beiden Navigato-
ren ist zu lesen: „Im Leid, im Tod
und in der Trauer sind alle Men-
schen gleich.“ 

Immer wieder Nachfragen
Peter Pohl hat diese Geschichte des
US-Bomber-Crashes bereits viel-
fach erzählt. In der Kommoden-
schublade finden sich für Interes-
sierte weitere Details. Es kann etwa
nachgelesen werden, wann und wo
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     auf der Maisalm in Roppen noch präsent

Peter Pohl, Pächter der Maisalm, mit dem von seinem Sohn unlängst gefunde-
nen Helm aus dem Zweiten Weltkrieg. Oben auf dem Kasten steht das Kochge-
schirr des US-Bombers undder Behälter für die Sauerstoffversorgung. 

der Flug begann, dass das Ziel
Augsburg gewesen sei, und von
welcher Art von Flugzeugen die Al-
liierten beschossen wurden. Einer
der Überlebenden war noch 1994,
also genau 50 Jahre später, in Tirol.
Es handelt sich dabei um jenen GI,
der mit gebrochenem Fuß am Sim-
mering gestrandet war. Weshalb
man diese Details kennt, ist dem
ehemaligen Milser Keith Bullock
zu verdanken, der die Geschichte
diverser Abstürze aufgearbeitet hat.
Sie ist im Internet nachzulesen
(www.bullock.at/index.php/about
-keith.html). Vor wenigen Jahren
sei noch ein Nachfahre der Abge-
stürzten auf die Alm gekommen,
sagt Peter Pohl, er habe die eigene
Familiengeschichte aufarbeiten
wollen.
Dass der Wirt der Maisalm immer
wieder einmal mit der Geschichte
des Zweiten Weltkrieges in Kon-
takt kommt, ist Zufall. Zwar sei er
bereits als Bub als Zuhirte gerne
„heroben“ gewesen, aber erst ein
„Saustall eines Allgäuer Ausstei-

gers“ habe die Verantwortlichen
umdenken lassen und er wurde
eingeladen, die Alm zu überneh-
men, erzählt Peter Pohl, der von
seiner Frau, einer gebürtigen Um-
hauserin, tatkräftig unterstützt
wird. Meist befinden sich zwischen
100 und 120 Stück Vieh auf der
Alm, zuletzt wurde das weiter süd-
lich befindliche Steinhüttle neu er-
baut. Dieser Jäger- und Hirten-
Unterstand erleichtert die Abläufe
wesentlich. „Bei Schneefall muss
ich bei den Tieren sein und das war
gerade bei Nebel früher sehr
schwierig.“ Pohl arbeitet den Rest
des Jahres als Maurer und Schaler,
im Sommer erfreut er sich auf der
Mais-Alm über die mitunter lange
Sonnenscheindauer, die von knapp
vor halb sechs bis fast 21.15 Uhr
dauern kann. Woher der unge-
wöhnliche Name Mais-Alm
stammt, darüber gibt es keine gesi-
cherten Informationen, so der
Mann, der gerne mit seinem dunk-
len Hut in den Bergen unterwegs
ist. (best)
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„Nur mit modernster CNC Technologie ist es möglich, die Qualitätsansprüche
der heutigen modernen Architektur zu gewährleisten...”, sagten sich Gerhard
Holzknecht und Raimund Götsch und stampften im Jahr 2000 im Gewerbege-
biet Tumpen mit der Firma Steintec einen hochmodernen Betrieb zur Naturstein-
verarbeitung aus dem Boden.
Mittlerweile zählt das Ötztaler Unternehmen zu einem gefragten Spezialisten
nicht nur in Tirol. Modernste Maschinen erlauben eine Bearbeitung mit höchster
Präzision, wodurch die Firma Steintec zu einem begehrten Partner für Architek-
ten und Bauherren geworden ist. Im attraktiv gestalteten Ausstellungsraum in
Tumpen zeigt die Firma Steintec die neuesten Trends im Innenbereich, vom
großflächigen Steinboden über Treppen, Arbeitsplatten für den Küchenbereich

bis hin zum modernen Badezim-
mer mit Waschtisch und Steinflie-
sen.
Grab- und Urnenanlagen – von
klassisch bis modern – sowie
Steinmauern und Steinbrunnen
werden am Außengelände prä-
sentiert. Erwähnenswert ist auch
das große Sortiment an Steingut-
und Keramikfliesen.
Naturstein hat Hochkonjunktur,
denn er ist einer der natürlichsten
Baustoffe, absolut umweltverträg-
lich, sauber, ohne schädliche Zu-
satzstoffe und ressourcenscho-
nend schon von der Gewinnung
im Steinbruch an. 
Ein Besuch bei der 
Firma Steintec lohnt sich 
mehr denn je!

Steinmetzbetrieb
in Sachen

E Grabanlagen

E Grabsteine

E Urnengräber

E Renovierungen

E Zubehör

6441 Umhausen · Gewerbegebiet Vorderes Ötztal 2 · % 05255 50054 · office@steintec.at · www.steintec.at

Spezialist für Naturstein
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Planung und Ausführung von

• Stark- und Schwachstromanlagen

• Netzwerk • EIB-Partner • Installationen 

• Lichtanlagen • Reparaturen

e.U.

Ambergstraße 1
6430 Ötztal Bahnhof

Freigelegtes Fenster in alter Sakristei

Die Bestuhlung im 
Kirchenschiff 
wurde erneuert

Neue Beleuchtung Renovierter Boden

Die Orgel wurde generalüberholt. Volksaltar
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Ausführung der gesamten Polsterarbeiten

Raumausstattung Bair
Ötztaler Höhe 3 · 6430 Ötztal-Bahnhof

T 05266 - 88231 · www.bair.at
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Unerwartetes bescherte Kostbarkeiten
Pfarrkirche Haiming umfassend renoviert – sakrale „Juwelen“ entdeckt 
Es sind oftmals die Zufälle und die auf den ersten Blick fälschlicherweise
als missliche Umstände apostrophierten Geschicke, welche sich bei nä-
herer Betrachtung sogar als Glücksfall herausstellen. In so einem Licht
ist sicher das Thema Bodenbelag in der Haiminger Pfarrkirche zu sehen.
Die Vorgeschichte: 100 Jahre lang, so vermutet man, zierte ein mehr
oder weniger ansehnliches Fliesenmuster das Kirchenschiff. Als man
nun daran ging, diesen Belag zu entfernen, fand man darunter einen viel
älteren Marmorboden, welcher die Besonderheit aufweist, aus der eige-
nen Gemeinde zu stammen. Somit konnten fehlende Steine in Mager-
bach geholt und das Ensemble wieder vervollständigt werden. Nun
muss man schon genau schauen, wenn man Alt von Neu unterscheiden
möchte, weil die Oberflächen der zu ergänzenden Stücke täuschend echt

an das Vorhandene angepasst wurden. Zusammen mit der damit ver-
bundenen Absenkung des Bodenniveaus und der glatteren Oberfläche
verbesserte sich nicht nur die Optik, sondern interessanterweise auch
die Akustik.
Überhaupt wurde bei der Renovierung der Haiminger Pfarrkirche, wel-
che im Frühjahr bereits ihr 500-jähriges Bestandsjubiläum hatte, sehr
sorgsam vorgegangen: Einige aus früheren Wiederinstandsetzungen
und aus heutiger Sicht weniger gelungene Zu- und Anbauten wurden
entfernt, alte Bauelemente freigelegt und zusammen mit modernen Er-
gänzungen zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt. Neu hin-
zu kamen schlichte Eleganz ausstrahlende Bänke, die – wie der Ambo
und der neue Volksaltar – in Eiche ausgeführt sind. Einer Generalsanie-
rung wurden im Inneren das Gewölbe, die Fassade sowie die neugoti-
schen Altäre unterzogen. Technik und Beleuchtung befinden sich nun
ebenfalls auf dem neuesten Stand. Mit Christian Asslaber, unterstützt
von Partner Herbert Fritz, war ein Haiminger Restaurator am Werk und
wie es der Zufall auch so wollte, stammten sowohl Architekt Ernst Ragg
als auch die beiden anderen Restauratoren Manfred Neuner und Anton
Bauer aus Leutasch. Die Bilder erstrahlen nun Dank Hemma Kundratitz
(Atelier in Innsbruck) wieder in neuem Glanz,  der Steinmetzbetrieb Wal-
ser (Maurach) zeichnete für den Rest verantwortlich. 

Aussprache- und Beichtraum

   
 

 

TaufsteinZeitgemäßer Verbau

Dipl.-Ing. Karl Ebenbichler
Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen
Stat. Berechnungen, Bauwerksprüfungen

6424 Silz · Raimund-Wallnöfer-Weg 7/2

Telefon & Fax 05263 / 5484

E-Mail: karl.ebenbichler@aon.at
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Bergherbst in  
Brauchtum, Kultur und vie       
Die Woche vom 1. bis 8. Okto-
ber steht in der Naturparkregion
Reutte ganz im Zeichen von Re-
gionalität und Brauchtum sowie
Kultur und Kulinarik. Unter
dem Titel „Bergherbst“ wird ein
buntes Programm an diversen
Musik-, Brauchtums- und Kuli-
narikveranstaltungen geboten. 

Eingeläutet wird der Bergherbst
2017 am 1. Oktober, um 9.30 Uhr
mit einer Messe bei der St. Anna
Kirche in Reutte. Anschließend
können Einheimische und Gäste
beim Erntedankumzug durch
Reutte bunt geschmückte und ge-
staltete Wägen der über 20
Brauchtumsvereine bewundern.
Nach dem Umzug erwartet die Be-
sucher unter dem Motto „Reutte
trägt Tracht“ ein vielseitiges Rah-
menprogramm mit Frühschop-
pen, Trachtenschau und Volkstanz
im Festzelt im Untermarkt. Im
Anschluss an die Trachtenschau er-
folgt die Wahl der eingeladenen Fi-
nalisten zum Bergherbst-Trachten-
paar 2017, das mit einem 500-
Euro-Reisegutschein belohnt wird.
Anmeldeschluss für den Contest
ist bereits morgen, Mittwoch, 27.
September. (Teilnahmebedingun-
gen unter www.blog.reutte.com).
Der 2. Oktober steht im Zeichen
der Landwirtschaft. Der Doku-
mentarfilm „Bauer unser“, der in
Breitenwang gespielt wird, zeigt
die Realität auf den Bauernhöfen,
diskutiert die heutige Landwirt-
schaft und die globalisierte Agrar-
wirtschaft.

Unter dem Motto „So schmeckt Land-
eck“ veranstaltete die Landecker Wirt-
schaftskammer einen Genussabend.
Grantenspritzer, Steinbockschinken,
Almrosenhonig und ein Zirmpesto
waren nur einige Köstlichkeiten, die
den Besucher an diesem Abend die
Gaumenfreuden hochleben ließen. Es
herrschte großer Besucherandrang,
dementsprechend waren auch zahlrei-
che UnternehmerInnen anzutreffen.

1 Moderator Claus Aniballi führte
gekonnt durch den Abend. Er er-
läuterte auch die zahlreichen Spe-
zialitäten im Detail.

2 Christian Sturm aus Tösens ge-
noss den besonderen Abend im
Stadtsaal. Es selbst baut in Tö-

sens „Fisser Imperialgerste“, an,
die direkt vor Ort verarbeitet wird.
Dazu hat er auch eine Kooperation
mit „Zillertal Bier“ am Laufen.

3 Rudi Plangger stellte hier die
Qualität seiner Produkte unter Be-
weis und sorgte damit für das ein
oder andere Staunen.

4 Der bekannte Schnapsbrenner
aus Stanz, Christoph Kössler,
punktete mit seinen diversen
Edelbränden. Es gab exklusive
Brände von Himbeere bis hin zum
bekannten Williamsschnaps.

5 Der Bürgermeister von Landeck,
Wolfgang Jörg, ist bei Veranstal-
tungen in seinem Stadtgebiet
meist höchstpersönlich zugegen.
So konnten die Besucher das eine

So schmeckt Landeck – Genussabend in der Wirtschaftskammer Landeck
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oder andere Gespräch direkt mit
dem Stadtchef führen.

6 Wolfgang Maass sorgte mit sei-
nem Unternehmen für Veranstal-
tungstechnik für ideale Lichtstim-
mung. Hilfreich mit dabei war na-
türlich auch Freundin Nina
Schmiderer.

7 Auch der Regionalsender war ver-
treten. Moderatorin Kathi Huber
(l.) aus Zams vom  Landeck TV.
Martina Bombardelli und Direk-
tor Günther Schwazer von der Ti-
roler Fachberufsschule für Touris-
mus und Handel in Landeck konn-
ten mit einem Gläschen Wein auf
das neue Schuljahr anstoßen.

8 Andreas Kopp war mit Anna Auer
und Raika-Kommerzkundenbe-
treuer Martin Siegele ebenfalls
mittendrin und nicht nur dabei.

9 Auch „Tonis Sprossen“ waren
wieder vertreten. Hier im Bild:
Toni Pircher mit Frau Maria Pir-
cher und dem Bürgermeister von
Zams, Siggi Geiger.

10 Hansjörg Haag hatte Süßes im
Gebäck. Seine mittlerweile bereits
bekannte Schokolade „Tiroler
Edle“ war sehr begehrt.

• Wildspezialitäten mit
Wildkräuter Knödelvariationen
Brennessel Spinatnockerln, Ziegen-
pressknödel und Bergkäsknödel

• Schwammerl vom heimischen Wald w
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Tel. +43 676 351 168 1
Montag Ruhetag! Unsere Highlights: 

vom 4. bis 8. Oktober 2017

So findet ihr uns: Anfahrt über Ber-
wang / Rinnen (Rauth) in ca. 1,5 h
 erreichbar, oder von Ehenbichl / Rie-
den über den Stausee ca. 3 h Gehzeit.

KULINARISCHER HERBST  
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  Naturparkregion Reutte
   el Kulinarik warten Anfang Oktober auf Besucher

Am 3. Oktober empfängt Reutte
Einheimische und Gäste mit ei-
nem großen Kulinarik-Markt. Die
über 40 Stände bieten kulinarische
Spezialitäten der Region und sol-
len Lust machen auf noch mehr
Regionalität, Tradition und
Brauchtum. Malerisch umrahmt
von den schmucken Häuserfassa-
den des historischen Kerns der
Marktgemeinde werden die heimi-
schen Produkte von 10 bis 17 Uhr
mit viel Liebe zum Detail angebo-
ten. Für das leibliche Wohl sorgen
regionale Aussteller mit einer gro-
ßen Auswahl an Schmankerln und
kulinarischen Genüssen.
Die Kulinarikpartner der Natur-
parkregion Reutte  - Almen, Hüt-
ten und Restaurants -  verwöhnen
ebenso mit herbstlicher Kulinarik
sowie diverse Musikveranstaltun-
gen. Mit dem Stempelpass bekom-
men die Gäste nicht nur Vergüns-
tigungen bei den jeweiligen Part-
nern, sondern haben darüber hi-
naus die Chance, einen Aufenthalt
in der Naturparkregion Reutte zu
gewinnen.
Diese Betriebe im Talkessel von
Reutte sowie auf den umliegenden
Almen machen mit: Gasthof
Kreuz, Rieden; Genießer-Restau-
rant Sennerland, Höfen; Hotel
Maximilian, Ehenbichl; Naturho-
tel LechLife, Wängle; Hotel Ro-
mantik Krone, Lechaschau; Hotel
Goldene Rose, Lechaschau; Hotel
Goldener Hirsch, Reutte; Hotel
zum Mohren, Reutte; Hotel Mo-
serhof, Breitenwang; Alpenhotel
Ernberg, Breitenwang; Restau-

rant-Pizzeria Alina, Breitenwang;
Gasthof Alpenblick, Pflach; Hotel
Ammerwald, Reutte; Ehenbichler
Alm, Berwang; Panoramarestau-
rant Hahnenkamm, Höfen;
Schneetalalm, Nesselwängle; Geh-
renalpe, Wängle; Musauer Alm,
Roßschläg; Vilser Alm, Vils und
Musteralpe am Plansee, Breiten-
wang.
Der Bergherbst 2017 findet in die-
sem Rahmen erstmalig statt und
soll über die nächsten Jahre hin-
weg weiterentwickelt werden - mit
einem noch breiteren Angebot an
Brauchtum, Kultur und Kulinarik.
Mit den Bezirkslandwirtschafts-
kammern, der Regionalentwick-
lung Außerfern und der Marktge-
meinde Reutte hat der Tourismus-
verband unter Geschäftsführer
Ronald Petrini starke Partner an
der Seite. So kann die Region
nachhaltig verbessert, die Nachsai-
son im Tourismus intensiviert und
die Naturparkregion Reutte noch
bekannter gemacht werden.

Brauchtum, Tracht, Musik und kulina-
rische Genüsse sind die „Zutaten“ des
ersten Bergherbstes in der Region
Reutte. Foto: FVB Reutte

Auf der Südseite der Zugspitze brei-
tet sich eine Landschaft aus, die
 „Tirolerischer“ nicht sein könnte,
mit urigen Dörfern vor einer herr -
lichen alpinen Kulisse. Am Fuße des
Marienbergjochs liegt das urban-
innovative Boutiquehotel MyTirol,
das Wanderer aus sich herausge-
hen lässt.

In Biberwier, unmittelbar an der Tal-
station der Marienbergbahnen, ent-
deckt man eines der modernsten Ho-
tels in der gesamten Tiroler Zugspitz
Arena: Das MyTirol mit gehobenem
Komfort, modern-funktionellen Zim-
mern und einem Panorama-Well-
nessbereich. Der Blick geht in Rich-
tung Lechtaler Alpen und Miemin-
ger Gebirge – und damit haben Wan-
derer, Bergsteiger und andere Alpin-
sportler auch gleich ihre Ziele vor Au-
gen: von der Nassereither Alm über
den 2.250 Meter hohen Bergleskopf
bis zum Wettersteingebirge mit dem
höchsten Berg Deutschlands. Eine

wunderschöne Wandertour führt auf
die hauseigene SunnAlm, die ihre
Gäste mit urgemütlichem Tiroler Stil
und gutbürgerlicher Küche verzau-
bert. Auch ein Blick über den Teller-
rand hinaus auf das herrliche Pano-
rama ringsum lohnt sich. Nach ei-
nem Tag am Berg führt viele Gäste
noch einmal der Weg nach oben: Im
obersten Stock des  MyTirol liegt
nämlich der Wellness Bereich, mit
Panoramasauna und  traumhaftem
Ruheraum – und mit Blick Richtung
Zugspitze. Während die  Augen von
Gipfel zu Gipfel wandern, tankt man
neue Energien oder lässt sich bei
 einer Massage die Muskeln lockern.
Auf den Relax liegen im verglasten
Pool im Erdgeschoß werden ganz
entspannt Pläne für den nächsten Tag
geschmiedet. Schließlich gibt es in
der Tiroler Zugspitz
Arena 90 Bergrou-
ten zu erkunden. 

www.mytirol.com

MyBergurlaub im urban style Hotel 
mit Zugspitzblick

Bachweg 17
6600 Breitenwang
T 05672 65 008
T 0676 73 94 910
info@restaurant-alina.at
www.restaurant-alina.at
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag: 
10 bis 24 Uhr
Montag Ruhetag.

WILDBRETWOCHEN
TÖRGGELEN

a

Wir verwöhnen Sie mit besten Wildgerichten!

3 
Wir bieten mehrgängige Törggelemenüs

Heimisches Wild 
& herbstliche 
Köstlichkeiten 

 KULINARISCHER HERBST
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Gesamteindruck:Ganz nahe dem
voll erschlossenen Jerzner Hoch-
zeiger-Gebiet liegt mit dem Riege-
tal samt Groaßsee ein einsames,
landschaftlich eindrucksvolles
Kleinod. Die Steige dort sind aller-
dings nur trittsicheren Wanderern
vorbehalten und unserer Meinung
nach schwarz zu klassifizieren statt
rot für den „Normalweg“ vom
Zollberg zum Groaßsee. Alle An-
deren, v. a. mit Kindern, machen
die Familien-Variante auf dem
neuen Zirbenpark-Erlebnisweg.
Gesamtgehzeit: Variante 1: 4 bis
4:15 Std, Variante 2: beliebig für 1
km.
Höhenunterschied: 600 m.
Einkehren: Am Schluss, 5 Min.
unter der Mittelstation, Tanzalm /
Jerzner Alm (Fam. Kirchner,
05414-86100), große Terrasse.
Anfahrt: Von Jerzens zum Park-
platz der Hochzeiger-Gondel-
bahn. Bergfahrt zur Mittelstation
mit Talfahrt, inklusive Zirbenpark,

17,50 Euro, Kinder nur 6 Euro
(bis 15. Oktober). 
Start:Mittelstation, 2.000 m. 
Wegverlauf: 
Variante für Trittsichere: Rechts
35 Min. zum Zollberg; ein Stück
auf Steig mit neuem Orientie-
rungspunkt Richtung Hochzeiger,
dann rechts hinunter beschildert
ins Riegetal: ausgesetzter, zum Teil
mit Ketten versicherter Steig in
sehr steilem Hang; mit etlichem
Auf und Ab; nach Überquerung
einer Talstufe liegt der idyllische
Groaßsee, 2.416 m, vor uns (ab
Mittelstation 2 Std.); 15 Min. zu-
rück und rechts hinauf, wieder
sehr ausgesetzt, auf einem Steig in
50 Min. zum Gipfelkreuz des
Hochzeigers, 2.560 m; kurz hinun-
ter und rechts ab in großem Bogen
zur Tanzalm und Mittelstation.
Familien-Variante: Mit vielen In-
fos und Spielen über die Zirbe auf
dem 1 km langen Zirbenpark-Er-
lebnisweg.

oberländer  wander test  von elf i  berger

Zwei Hochzeiger-Varianten
Für Trittsichere mit Riegetal oder 
„familiär“ mit Zirbenwald
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Groaßsee im Riegetal mit Wildgrat im Hintergrund.

Ein neues Highlight im  
LA SOA Chalets & Eventlodge – die beste Art,       

Begegnung mit sich selbst und anderen: Gastgeberin Dr. Stephanie Swo-
boda, Juristin und Bergliebhaberin, hatte die Idee einen Ort zu schaffen,

der Urlaubserlebnisse mit Arbeit und Feierlichkeiten vereint und dem heuti-
gen Lebensstil entspricht. Im August 2017 war es soweit und das LA SOA
Chalets & Eventlodge im Tannheimer Tal in Tirol begrüßte seine ersten Gäs-
te. Das Ensemble inmitten einer idyllischen Bergkulisse besteht aus neun
Chalets für zwei bis acht Personen, zwei Lodge-Suiten und der Eventlodge
mit drei Veranstaltungsräumen, Restaurant mit Showküche und Bar sowie
einer Dachterrasse. Am Rand von Schattwald und direkt neben dem Skilift
Wannjochbahn gelegen, bildet das LA SOA den idealen Ausgangspunkt für
Exkursionen in die Natur und fasziniert Heiratswillige, Geschäftsreisende
und Urlauber gleichermaßen.
„Das Tannheimer Tal ist durch seine Vielseitigkeit ein wunderbarer, einzigar-
tiger Ort, der Ruhe mit Aktivität verbindet und Erholung mit Genuss", erklärt
Dr. Stephanie Swoboda. Als kreativer Kopf mit viel Know-how wird sie zum
Seminarangebot beitragen und steht als Dozentin für Moderations-, Zeitma-
nagement- oder Selbstmotivationstrainings zur Verfügung. Ihre Verbunden-
heit zur Natur zeigt sich in allen Details. So dominieren Holz, Glas, Sichtbe-
ton und Stein die Architektur. Feine Stoffe, edle Möbel und zurückhaltende
Farben lassen den Gast durchatmen und entspannen. Alle Chalets verfügen
über große Fensterfronten, eine offene Küche mit Weinklimaschrank, Wan-
ne im Freien, Sauna und Kamin. Darüber hinaus finden sich in den größeren
Chalets für bis zu acht Personen bis zu vier Schlafzimmer mit jeweils eige-
nem Bad. Ob Garten, Grillplätze, freistehende Badewanne oder eine Sterne-
gucker-Galerie – jeder Gast findet seinen Lieblingsplatz. Jeden Morgen wird
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     Tannheimertal!
            besondere Tage zu genießen

ein liebevoll gefüllter Frühstückskorb mit regionalen Produkten in das Chalet
geliefert. Für das kulinarische Vergnügen am Abend stehen verschiedene
Möglichkeiten offen. So können Genießer wählen, ob sie sich von ausge-
wählten Köchen im Chalet verwöhnen lassen, sich mit ausgesuchten Zuta-
ten selbst bekochen oder eines der bodenständigen Wirtshäuser oder Gour-
metrestaurants der Gegend besuchen. Selbst ein romantisches Abendessen
zu zweit oder das Barbecue mit Freunden wird auf höchstem Niveau umge-
setzt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Hochzeiten, Jubiläen, Geburtsta-
gen, Seminaren, Tagungen und Workshops. Das wohldurchdachte Konzept
der Eventlodge im LA SOA inmitten der Natur lässt die Landschaft am Ereig-
nis teilhaben. Drei Seminarräume stehen zur Verfügung; ein Raum für zirka
acht Personen, ein Raum für zirka 20, einer für zirka 50 Personen. Bei der
Zusammenlegung von zwei Räumen finden insgesamt bis zu 100 Personen
Platz. Restaurant, Bar und Dachterrasse mit imposantem Ausblick runden
das Angebot ab. 
Der schönste Tag im Leben wird im LA SOA Wirklichkeit. Heiratswillige er-
halten das Resort exklusiv für ihr Fest und können nach Lust und Laune das
moderne im Hütten-Stil gehaltene Restaurant, den auf dem Wasser schwe-
benden Hochzeitspavillon, den duftenden Sinnesgarten oder
die beeindruckende Dachterrasse nutzen. Ob Winterhochzeit
mit Schlittenfahrt, eine freie Trauung auf der Bergwiese oder
kirchlich auf dem Berg, den Möglichkeiten sind keine Grenzen
gesetzt. Als Ruhepol wartet dann das NEST-Chalet auf das
frisch vermählte Brautpaar. Auch bei beruflichen Terminen
punktet das LA SOA mit kreativen Ideen und Naturbezug. Die

Räume passen sich den Veranstaltungen wie Seminaren, Führungskräfte-
trainings oder Team-Workshops an. Frische Luft, Bergpanorama und neue
Sinneseindrücke machen den Kopf frei. So bieten Aktivitäten im Freien eine
Abwechslung zur Arbeit. Mountainbike-Trails, ein Skigebiet, Wanderwege
oder Erfahrungen wie Vernissagen, Lesungen, Fotokurse am Berg und vie-
les mehr können genutzt werden. 
Schattwald ist eine Gemeinde mit 425 Einwohnern im Bezirk Reutte in Tirol
in Österreich. Mit dem Panorama der Allgäuer Alpen vor der Haustür, seinen
Bergseen und den vielen urigen Almen und Hütten bietet das auf 1.100 Hö-
henmeter gelegene Tannheimer Tal einfach alles, was sich Berg-Liebhaber
wünschen. Von ausgedehnten Spaziergängen über mittelschwere Touren
auf Höhenwanderwegen bis zu alpinen Aufstiegen – hier ist wirklich für je-
den Wanderer etwas Passendes dabei. Sechs kleine Skigebiete mit insge-
samt 55 Pistenkilometern offerieren ein abwechslungsreiches Vergnügen.
Langläufer erwartet ein weitverzweigtes, gut präpariertes Loipen-Netz mit
insgesamt 140 Kilometern für den
klassischen Langlauf und Skating-
Strecken.

www.rm-wohnen.at 

6677 Schattwald 80 | T 05675 21000
www.la-soa.at
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Vier Jahrzehnte im Dienste von Leseratten 
Bücherei Weißenbach offeriert im Jubiläumsjahr rund 6.000 Bücher und Medien
Eine nicht mehr wegzudenkende
Bildungseinrichtung hat in Wei-
ßenbach ein stolzes Alter erreicht.
Die Bücherei kann auf 4 Jahrzehn-
te Bestehen zurückblicken. Aus ei-
nem 14-Quadratmeter-Hinter-
zimmer ist im Laufe der Zeit eine
großzügige 65 Quadratmeter gro-
ße, gemütliche, helle Bücherei mit
geräumigen Sitzecken, einem Kin-
derbereich mit Stufen zum Sitzen,
mit TV-Gerät und Rekorder und
zwei Arbeitsplätzen mit PC und
Drucker geworden. Was mit ei-
nem Bestand von 350 Büchern im
Jahr 1976 in einem kleinen Raum
des Pfarr-Widums begann, ist auf
derzeit  rund 6.000 Medien ange-
wachsen. Unter der Leitung von
Christa Pohler bemüht sich ein
14-köpfiges Team intensiv um Bil-
dungsarbeit. Die Bücherei ist so zu
einem nicht mehr wegzudenken-
den Treffpunkt für alle Leser-
schichten und kulturell interessier-
te Gemeindebürger und Gäste ge-
worden. Den seinerzeitigen
Grundstein legte Maria Lutz, ein
paar Jahre später stieß schon
Christa Pohler zum Team und
fungiert ab 1999 als engagierte
Leiterin der öffentlichen Bücherei.
Was würde sich besser für ein Jubi-

läum einer Bücherei eignen als
eine Lesung? Wenn dann das The-
ma der Lesung noch einen direk-
ten Bezug zum Dorf hat, umso
besser. Praktisch jeder Bewohner
kennt in Weißenbach das
„Schwarzwasser“. Das lange west-

liche Seitental des Lechtales auf
Weißenbacher Katastralgrund mit
seinen vielen versteckten Almbö-
den bis hoch unter die Lärchwand
und hinüber zur Landsberger Hüt-
te ist im Sommer immer Feriendo-
mizil von Schafen, Rindern und

Pferden. Die Tiere müssen aller-
dings gut beaufsichtigt werden.
Fünf Almsommer hat der Ehrwal-
der Simon Scheiber dort in der
Einsamkeit verbracht und darüber
ein Buch geschrieben. Über die
Entstehungsgeschichte dieses Bu-
ches plauderte der Hirt zur Jubilä-
umsfeier „40 Jahre Bücherei Wei-
ßenbach“ und präsentierte dazu
wunderbare Fotos vor einem voll-
besetzten Gemeindesaal. Nicht
Langeweile – die Aufsicht über sei-
ne vierbeinigen Untergegebenen
ließ eine solche nie aufkommen –
sondern das Erleben der Einsam-
keit in der Natur hatte den jungen
Mann dazu bewogen zur Feder zu
greifen. Informativ und authen-
tisch schilderte er die Höhen und
Tiefen eines Hirten in der Verant-
wortung für seine Schäfchen. Von
herrlichen Sommertagen bis hin
zu plötzlichem Wintereinbruch
mit knietiefem Schnee erzählte der
„Naturbursch“, der nun ein Blu-
mengeschäft in Ehrwald betreibt.
„Abenteuer Alpsommer“ titelte er
sein Buch, und ein Abenteuer war
es allemal. 
Seine glaubhaft im Dialekt vorge-
tragenen Erlebnisse fesselten das
zahlreiche Publikum. (heni)

Mit der „Verpflichtung“ von Autor Simon Scheiber, der das Abenteuer Alpsom-
mer im Schwarzwasser Revue passieren ließ, gelang Büchereileiterin Christa
Pohler ein guter Griff zum Jubiläumsfest des Kulturträgers.

Weißenbach: Vielfältige Arbeiten
Die Finanzen treiben Langzeit-
Bürgermeister Hans Dreier aus
Weißenbach die Sorgenfalten ins
Gesicht. Das Aufbringen der Ei-
genmittel für zwar gut geförderte
Projekte strapaziert den Gemein-
dehaushalt trotzdem recht heftig. 

Kinderbetreuung
Im brachliegenden Gastrobereich
des Gemeindezentrums wird unter
der Federführung des Vereins
„2gether“ aus Breitenwang provi-
sorisch ein neuer Abschnitt in der
Kinderbetreuung eingeläutet.
Dort wir es ab Oktober einen Kin-
derhort mit jahresdurchgängiger
Betreuung mit Mittagstisch geben.
Es handelt sich um ein Pilotpro-
jekt das dann in die adaptierte
Lehrerwohnung im Schulhaus
übersiedeln soll. Für die Gemein-

de ein weiterer großer „Brocken“
stehen doch dabei größere bauli-
che Veränderungen, wie zum Bei-
spiel der Einbau eines Liftes, an. 

Schwimmbad 
Ein weiteres Sorgenkind in der
Gemeindefamilie ist das in die
Jahre gekommene Schwimmbad.
Die Innenhaut des Beckens ist de-
solat und sollte dringend erneuert
werden. Wie man das finanziell
bewerkstelligen will, steht noch in
den Sternen.  Das kleine, aber fei-
ne „Badl“ erfreut sich über die
Grenzen der Gemeinde hinaus
großer Beliebtheit und sollte also
weiter bestehen. Ruhig am Orts-
rand am Lech gelegen finden die
Stammgäste dort ihre Erholung
und würden ein „Aus“ aufrichtig
bedauern. So wird man in der Ge-

meinde also Mittel und Wege fin-
den müssen das Schwimmbad
weiterbetreiben zu können. 

Felssturz machte Anker nötig
Als ein Beispiel von unvorherseh-
baren Ausgaben mag für den Ort
der Felssturz am alten Gaichtpass
gelten. Am beliebten Biker- und
Wanderweg auf historischem, mit
viel Aufwand sanierten Boden,
machte ein Felssturz eine Sperre
notwendig. Ein massiver Felsanker
musste gesetzt werden um die Ge-
fahr für die Benutzer zu bannen.
30.000 Euro waren zu berappen.
Bedeckungen dieser Art sind in
kaum einem Haushalt einer Ge-
meinde zu finden. In der alten
Passstraße wird zurzeit fleißig ge-
buddelt. In der Trasse wird der Ab-
wasserkanal aus dem Weiler

Gaicht oberhalb des Ortes Platz
finden. Ebenso eingegraben wird
die Verrohrung des Lichtwellenlei-
ters, der den Lückenschluss zwi-
schen dem Ballungszentrum Reut-
te und dem Tannheimer Tal bilden
wird.  (heni)

Bgm. Hans Dreier muss größere In-
vestitionen im Budget unterbringen.
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Höfen ehrte verdiente Bürger
Ehre wem Ehre gebührt, dachten
sich die Gemeindeverantwortli-
chen der Gemeinde Höfen und lu-
den zu einem Festakt in die Hah-
nenkamm-Halle. Eine ganz beson-
dere Auszeichnung im festlich ge-
schmückten Saal erhielt Walter
Pohler. Der Ex-Schulmann, durch
dessen Hände unzählige Höfener
gingen,  darf sich ab sofort Ehren-
zeichenträger der Gemeinde nen-
nen. Als Chronist über Jahrzehnte,
als Gründer der Musikkapelle und
Organisator der Kirchenrenovie-
rung hat er sich seine Ehrung
wahrlich verdient, meinte Bürger-
meister Vinzenz Knapp bei der
Überreichung der Urkunde. 

Hollywood ließ grüßen
Hollywoodlike ging es zuvor zu.
Die Szenerie erinnerte irgendwie
an Los-Angeles. Ein smarter Mo-
derator in Gestalt des Nachbar-
bürgermeisters Wolfgang Winkler
(Ehenbichl) hielt auf dem Podium
die Laudationes, sogar der „Rote
Teppich“ durfte im geschmückten
Saal nicht fehlen. Mit der Kuvert-
Übergabe durch die charmante
Gemeindebedienstete auf irgend-
eine Art richtig „oscar“-verdäch-
tig“. 
Die Höfener Gemeindeführung

hatte also keine Mühen gescheut,
um verdiente Persönlichkeiten aus
dem Ort vor den Vorhang zu ho-
len. Gut zwei Dutzend Frauen
und Männer aus den Bereichen
Kultur, Sport, Vereine, Beruf und
Wirtschaft wurden mit Auszeich-
nungen bedacht. Darunter alle
ausgeschiedenen Gemeinderäte,
die länger als zwölf Jahre im Ge-
meindeparlament gesessen waren.
Allen, die sich freiwillig in den
Dienst für die Allgemeinheit stell-
ten, war den Dank der Gemeinde
und der Bürger gewiss. Der große
Applaus „entlohnte“ sie für ihr En-

gagement. Auch sieben Vertreter
des Gewerbes wurden ausgezeich-
net. Sie sorgen in der Gemeinde
für etwa 400 Arbeitsplätze. 
In fünf Jahren soll es weitere
„Awards“ geben. Für Speis und
Trank sorgten diesmal die Mitglie-
der der Brauchtums- und Trach-
tengruppe Höfen. 
Den Schritt über den roten Tep-
pich hätten sich alle verdient,
meinte mit Dank an die Geehrten,
auch Bundesratspräsidentin Sonja
Ledl-Rossmann bei der außerge-
wöhnlichen Feier, die so festlich
endete wie sie begonnen hatte. 

Walter Pohler (li) erhielt das Ehrenzeichen der Gemeinde und wurde von Bürger-
meister Vinzenz Knapp und BR Sonja Ledl-Rossmann beglückwünscht.   

Höfen: Große Pläne für den Hahnenkamm
Am Hausberg des Reuttener Talkessels stehen viele Veränderungen bevor
Nachdem die Unternehmerfamilie
Gerber die Anteile an den Reutte-
ner Seilbahnen übernommen hat,
stehen am Hausberg des Reuttener
Talkessels, dem Höfener Hahnen-
kamm großer Veränderungen be-
vor. Der Schollenwiesenlift, der
sich im Besitz der Gemeinde Hö-
fen befindet, verbleibt aber auch
künftig bei der Kommune und
wird bis auf weiteres vom Touris-
musverband betrieben.
Was die neuen Eigentümer vorha-
ben, interessiert nicht nur die Hö-
fener Bevölkerung. Schritt für
Schritt sollen das Skigebiet und die
dazugehörende Infrastruktur aber
heutigen Anforderungen ange-
passt werden. Der Startschuss ist
schon erfolgt. Die bestehende Be-
schneiungsanlage wurde saniert,
damit die Anlage wieder funktio-
niert und als künstliche „Frau Hol-
le“ wieder behilflich ist, wenn das
natürliche Weiß zu spärlich vom
Himmel fällt. Sie soll in einem
nächsten Schritt ausgebaut und bis
in den oberen Bereich erweitert
werden. Dafür braucht es einen
weiteren Speicherteich oberhalb
der Bergstation. Der neue Besitzer
arbeitet eng mit der Kommune zu-
sammen, Pläne gibt es viele, das
Einvernehmen mit Agrargemein-
schaften, Forst und Behörden
muss gesucht werden. Genehmi-
gungen wird es nur im Konsens
geben. Ziel ist auch die Schaffung
eines attraktiven Sommerange-

bots. Was genau kommen soll,
steht nicht fest, eventuell ist eine
Art „Flying Fox“ angedacht. Dann
gilt es, das Panoramarestaurant
neu auszurichten. Noch ist nicht
klar, ob man auf gehobene Quali-
tät setzt, oder auf Selbstbedie-
nung. 
Ein ganz wesentlicher Punkt ist die
alte Bergstation am Hahnen-
kamm. Sie wird ausgeräumt. In
absehbarer Zeit möchte man mit
Umbauarbeiten beginnen. Ge-
plant ist, das Objekt zum Hotel
mit 60 Betten umzubauen. Sonst
droht die Vorschreibung eines kos-
tenintensiven Abbruchs. Zudem
möchte man gemeinsam mit dem
Tourismusverband und der Ge-
meinde den Alpenblumengarten
neu beleben. Dieser lockte einst
viele Besucher an, inzwischen ist er

eher in eine „Dornröschenschlaf“
verfallen.
Weiters denken die neuen Eigen-
tümer darüber nach, den Gehweg
hinauf bis zum Gipfel des Hah-
nenkamms zu verbessern, damit
künftig mehr Besucher diesen ein-
maligen Aussichtspunkt besuchen.
Zusätzlich reizvoll möchte man
diese Wanderung machen, in dem
man oben am Gipfel eine Aus-
sichtsplattform errichtet.
Im Bereich der Liftanlagen ist man
hinsichtlich der bestehenden Um-
laufbahn und des 4er-Sesselliftes
am Berg zufrieden. Nicht aber mit
dem bestehenden Schlepplift, im
Volksmund „Kurvenlift“ genannt.
„Der ist ein echtes Unikat“, ist sich
der neue Besitzer bewusst. Dass
man hier an einer Investition nicht
vorbei kommen wird, ist auch klar.

Der bestehende Schlepper ist steil,
macht eine Kurve in seinem Ver-
lauf und führt über eine Brücke.
Erschwerend kommt hinzu, dass
er einen der schönsten Pistenberei-
che „durchschneidet“. Auch ande-
re Pisten hat man im Auge. So will
man prüfen, ob sich der „Schütt-
ler“ im unteren Bereich kurz vor
der Talstation nicht doch umfah-
ren lässt. Dieser Hang bereitet spe-
ziell schwächeren Skifahrern große
Probleme. Und dann hat man
noch die Parkplätze bei der Talsta-
tion im Auge. Die Anzahl der
Stellflächen wurde in den vergan-
genen Jahren sukzessive erhöht.
Attraktiv sind die Parkplätze aber
nicht. Hier soll entgegengehalten
werden. Im Auge hat man auch die
Tourengeher. Die sind auch in Zu-
kunft willkommen. (heni)

Bachverbauung startet
Hochwassersicherung steht in der
Gemeinde Höfen die nächsten Jahre
ganz oben auf der Prioritätenliste.
Dadurch, dass der Gebietsleitung
der Wildbach- und Lawinenverbau-
ung im Außerfern heuer mehr Geld
zur Verfügung steht, wurde das Pro-
jekt „Hirschbach“ begonnen.   
Im März ging‘s los. Insgesamt wird
die Verbauung des Hirschbachs an
die sechs Millionen Euro kosten.
Das Projekt wird sich über mehrere
Jahre erstrecken. Am oberen Teil, im
Umfeld der alten Talstation der
Bergbahn, wird man mit der Nach-
bargemeinde zusammenarbeiten. In
weiterer Folge wird das gesamte
Bett bis zur Einmündung in den
Mühlbach und damit in den Lech
überarbeitet. Das wird es also einige
Baustellen im dichtbesiedelten
Wohngebiet geben.
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Wängle investiert in das Wohl der Kinder
Geplanter „Heilwald“ könnte auch touristische Impulse liefern
Der Kinderbetreuung in der Tal-
kesselgemeinde wird höchste Auf-
merksamkeit geschenkt. Engagier-
te Lehrkräfte, einsatzbereites Per-
sonal im Kindergarten und eine
aufgeschlossene Gemeindefüh-
rung unter Bürgermeister Christi-
an Müller ziehen da an einem
Strang. Erst kürzlich wurde der
Um- und Ausbau des Kindergar-
tens abgeschlossen. Ein eigener

Eingang trennt nun die beiden
Bildungseinrichtungen. Ein neuer
Gruppenraum wurde realisiert,
das Personal aufgestockt. In der
zweiklassigen Volksschule steht die
Erneuerung der elektrischen Anla-
gen auf der Agenda. Wie engagiert
man in Wängle mit den jüngsten
Bewohnern umgeht, beweist die
Verleihung des Gütesiegels „Ge-
sunde Schule Tirol“.  Die gemein-

same Initiative von Tiroler Ge-
bietskrankenkasse, Landesschulrat
für Tirol, Land Tirol, Pädagogi-
sche Hochschule Tirol und der
Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter im Rahmen einer
langfristig ausgelegten Kooperati-
on für Gesundheitsförderung an
Tirols Schulen sieht die Vergabe
des Gütesiegels an Wängle als eine
Bestätigung dafür, dass eine Schule

Gesundheitsförderung am Stand-
ort ganzheitlich lebt. „Darauf sind
wir sehr stolz“, meint das Gemein-
deoberhaupt.

Heilwald angedacht
In diese Richtung könnte es in der
Gemeinde weitergehen! Ein
schmaler Waldgürtel von den Berg-
hängen bis hinunter zur Lechtal-
Bundesstraße trennt den Ort von
der Nachbargemeinde. In diesem
Areal ist angedacht, einen Heilwald
zu installieren. Heilwälder sind
Waldgebiete, die für die therapeu-
tische Nutzung für spezielle Indi-
kationen gestaltet sind. Durch ge-
schulte Therapeuten begleitete Be-
handlungen im Wald sind geeig-
net, den Umgang mit Krankheiten
sowie das Ausmaß der Behinde-
rung durch diese Erkrankung
günstig zu beeinflussen. Chroni-
sche Krankheiten können lindernd
behandelt werden, das sollte die In-
tention sein. Dadurch will man
auch das touristische Angebot der
Gemeinde erweitern. Die Einnah-
men der Gemeinde rekrutieren
sich ja zum weitaus größten Teil
aus diesem Wirtschaftszweig. 

Wasserversorgung
Zurzeit ist man in Wängle dran, ei-
nen Leistungskataster über Trink-
wassersversorgung und Abwasser-
beseitigung zu erstellen. Digital
aufbereitet, sollen künftig punkt-
genau Schieber und Anschlüsse zu
orten sein, um allfällige Arbeiten
zu erleichtern. Die intensiven ein-
einhalbjährigen Arbeiten werden
bald abgeschlossen. 
Der notwendige Ankauf eines
Tanklöschfahrzeuges macht Über-
legungen notwendig, wo das Gerät
in den beengten Räumlichkeiten
der Feuerwehrhalle unterzubrin-
gen sei. Beschäftigt ist der Ge-
meinderat auch mit der Friedhofs-
gestaltung.

Ortszentrum gestalten 
Der Tausch eines Grundstücks mit
einer Brandruine direkt gegenüber
der Kirche inmitten des Ortes er-
möglicht der Gemeine dieses Areal
umzugestalten. Überlegungen lau-
fen in Richtung eines Dorfplatzes.

(heni)

„Flexi-Shuttle“ weiter erfolgreich
Die Initiative von Wängle und
Höfen, eine andere Art von Perso-
nennahverkehr zu etablieren, ist
von Erfolg gekrönt. Auch im vier-
ten Jahr des Bestehens hat sich das
Ruftaxi der beiden Gemeinden er-
neut bewehrt. Leichte Sorgenfal-
ten auf den Stirnen der beiden Ge-
meindechefs Christian Müller
(Wängle) und Vinzenz Knapp
(Höfen) bilden sich allerdings,
wenn es um die freiwilligen Fahrer
geht. 

Freiwillige gesucht
Waren zum Start der Initiative
noch mehr Fahrer (330) als not-
wendig vorgemerkt, hat sich das
nun doch verschoben. Nun bilden
240 Männer und Frauen aus den
beiden Orten den harten Kern.
Das hört sich zunächst zahlenmä-
ßig nicht so schlecht an, allerdings
lässt die Freude an den Nacht-
diensten freitags, samstags und vor
Feiertagen zu wünschen übrig.
Gerade diese Nachtfahrten nutzen
zwar vor allem Jugendliche und
Nachtschwärmer, die Bereitschaft
der Jugend zu diesen Diensten
scheint allerdings nicht besonders
ausgeprägt zu sein. Deshalb erging
ein Appell  an die Gemeindebür-
ger beider Kommunen, sich mehr
für das erfolgreiche Konzept zu en-
gagieren. Obmann Müller und
sein Vorstand würden sich also
noch mehr Bereitschaft zum Fah-
ren bei ihren Bürgern wünschen.

15.000 Personen befördert
Knapp über 15.000 Personen wur-
den 2016 befördert, der Bus, be-
ziehungsweise die Busse, legten

dabei 83.000 Kilometer zurück.
Das erste Fahrzeug kam nun aller-
dings in die Jahre, verursachte Re-
paraturen und damit  Standzeiten
und wurde daher gegen ein neues,
auch kürzeres Modell getauscht.
Ein neues digitales Kartenlesegerät
wurde eingebaut und die Software
in der Erfassung und Logistik
ebenfalls erneuert.  Die Zahl der
Freifahrten für Fahrer musste mit
130 Fahrten gedeckelt werden.
Damit dürfte wohl der Bedarf von
99 Prozent der Fahrer gedeckt sein
und sich die Gratisfahrten, die
auch schon mal bei über 400 Fahr-
ten im Jahr für eine Person lagen,
deutlich reduzieren. Die beiden
Gemeinden, die nach wie vor mit
dem Verkehrsverbund Tirol ha-
dern, wollen sich ihr Erfolgsmo-
dell durch Auswüchse solcher Art
jedenfalls nicht madig machen las-

sen. Der Betrieb steht nicht zuletzt
durch die engagierte Freiwilligen-
arbeit auf soliden finanziellen Bei-
nen, die Abdeckung der Kosten
durch die Gemeinden hält sich
mit je 7.000 Euro in überschauba-
rer Größe. Die Leistung der frei-
willigen Fahrerinnen und Fahrer-
mit ihren 420 Diensten, davon gut
ein Drittel  bei Nacht,  werden in
der Bevölkerung anerkannt. Im
Schnitt wurden pro Dienst rund
200 Kilometer zurückgelegt.  Das
das dabei den Beteiligten allerhand
abverlangt ist auch klar. Es gab so-
gar Leute die sich zur Arbeit fah-
ren ließen, mit „falschen“ Euro-
münzen zahlten oder die Fahrer
über längere Zeit warten ließen.
Der Rufbusverein, der konstant
1.500 Mitglieder zählt, hat sich,
insgesamt gesehen, mehr als nur
etabliert. (heni)

Flankiert von Vereinsobmann Bgm. Christian Müller, Wängle (li), und seinem
Stellvertreter, Bgm. Vinzenz Knapp, Höfen (re), wurde für besondere Leistungen
Mehmet Ali Balta, er beförderte in einem Nachtdienst sage und schreibe nicht
weniger als 135 Personen, ausgezeichnet.
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SAUNAZEIT

Medizinwissenschaftliche Studien ha-
ben gezeigt, dass regelmäßige Sauna-
gänger selten eine Erkältung bekom-
men. Wichtigster Mechanismus dafür
ist das Wechselspiel von Wärme und
Kälte. Vor allem die Schleimhäute im
Nasen-Rachen-Raum sind auf plötzli-
che Temperaturveränderungen im All-
tag besser vorbereitet. In einer Befra-
gung des Deutschen Sauna-Bundes
unter 23.300 Saunagängern gaben 79
Prozent an, frei oder fast frei von Er-
kältungen zu sein.
Die Sauna wirkt auch positiv auf das
Herz-Kreislauf-System: In der trocke-
nen Wärme des Saunaraums erwei-
tern sich die Blutgefäße. Dadurch
sinkt der Blutdruck. Regelmäßiges
Saunabaden vergrößert den Quer-
schnitt der Blutgefäße sogar nachhal-
tig. Diese Veränderungen sind gut für
das Herz-Kreislauf-System.
Aber auch die Haut profitiert: Durch
den Temperaturanstieg der Haut wer-
den viele Keime abgetötet, zum Bei-

spiel Pilze. Die Haut gründlich gerei-
nigt, verhornte Hautzellen abgesto-
ßen, Pickel und Mitesser erweichen
und der Talg in den Follikeln verflüs-
sigt sich. Die Haut wird also reiner. Bei
Schuppenflechte wird die Hautfunkti-
on ebenfalls positiv beeinflusst. 
Saunafachleute empfehlen, ein- bis
zweimal pro Woche in die Sauna zu
gehen mit bis zu drei Saunagängen à
10 bis 15 Minuten. Immer gehören
kräftige Abkühlmaßnahmen dazu wie
Abgüsse mit dem Kneipp-Schlauch
oder die kalte Schwallbrause und bei
individueller Verträglichkeit auch die
Nutzung des Kaltwassertauchbe-
ckens. 
Wer mag, kann zwischen den Sauna-
gängen Ruhepausen einlegen. Einmal
pro Woche Saunabaden ist das Mini-
mum, wenn man nachhaltige Wirkun-
gen im Körper erzielen will. Das Wich-
tigste dabei ist jedoch die Regelmä-
ßigkeit. Dann ist die Sauna ein Ge-
sundbrunnen!

Unsere Philosophie!
Innovationen, Qualität und erstklassiges Design
Im gehobenen Wellness- und Spa-
Segment zählt vor allem eines:
Einzigartigkeit. 
Schließlich soll die Wellness-Anla-
ge die Positionierung des Hauses
hervorheben und unterstreichen.
Bei devine gibt es deshalb nichts
„von der Stange“, sondern nur in-
dividuell erarbeitete Unikate, die
zu 100 % auf die speziellen Anfor-
derungen der jeweiligen Auftrag-
geber angepasst sind.

Das Beste daran: Auch nach der
Fertigstellung einer Anlage lebt die
Philosophie von devine in den
Wohlfühlerlebnissen der Gäste
weiter. Viele Kunden wollen diese
Erlebnisse ausbauen und erwei-
tern, und beauftragen uns mit der
Erneuerung und Erweiterung ih-
rer Wellness- und Spa-Bereiche –
für uns ist das ein klares Indiz, dass
unsere Philosophie wahrgenom-
men und geschätzt wird. ANZEIGE

Sauna als
Gesundbrunnen
Körperliche Erholung, psychische Entspannung
und Stärkung der Abwehrkräfte – das Heißluft-
bad Sauna bietet viele gesundheitliche Vortei-
le. Egal, ob im öffentlichen Schwimmbad oder
zuhause in den eigenen vier Wänden - immer
mehr Menschen können sich fürs „Saunieren“
im wahrsten Sinne des Wortes erwärmen.
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Attraktives
Wohnen in
Breitenwang

In einer Bauzeit von knapp eineinhalb Jahren errichtete die Gemeinnützige Bau- und
Siedlungsgenossenschaft FRIEDEN ihre erste Wohnanlage in Breitenwang. Dieser
Tage wurden die 21 Einheiten offiziell an die Bewohner übergeben. 

Das Projekt wurde nach den Plänen des Außerferner Architekturbüros DI Thomas
 Barbist gestaltet. Das Architektenteam aus Lechaschau gliederte die Wohnanlage an der
Abzweigung Kreckelmoosstraße/Lärchenweg in drei Baukörper, die durch eine Tiefgara-
ge miteinander verbunden sind. Insgesamt 21 Mietkaufwohnungen mit attraktiven
Grundrissen fanden in dem Komplex Platz. Die Bewohner können sich über private Gär-
ten im Erdgeschoß sowie großzügige Balkone bzw. Terrassen in den Obergeschossen
freuen. Jede Wohnung verfügt zudem über einen Garagenplatz in der Tiefgarage und ist
über einen Lift erschlossen. 
Eine Fußbodenheizung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung und Dreifachverglasung
sind Standard und erhöhen nicht nur den Wohnkomfort, sondern minimieren auch die
Energiekosten. Mit einem Heizwärmebedarf von 17-18 kWh/m² erreicht die Wohnanla-
ge äußerst niedrige Werte.
Trotz des hohen Standards konnte die Miete attraktiv gestaltet werden: Die durch-
schnittliche Miete für die jeweiligen Einheiten samt Tiefgaragen-Abstellplatz beträgt 8,17
Euro pro Quadratmeter Nettonutzfläche. Die Finanzierung des Projektes erfolgte durch
ein Wohnbauförderungsdarlehen des Landes Tirol, ein Darlehen der Hypo Tirol Bank
und Eigenmittel der Wohnungsmieter.
Dir. Dietmar Härting, Vorstand der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft
FRIEDEN Tirol, zeigte sich im Zuge der Schlüsselübergabe erfreut darüber, dass die

FRIEDEN erstmals in Breitenwang ein Woh-
nungsprojekt realisieren konnte. Sein Dank galt
besonders Bürgermeister Hans-Peter Wagner
und Vize-Bgm. Christian Angerer für die Unter-
stützung und gute Zusammenarbeit bei der

•   Heizung

•   Sanitär

•   Klima

•   Lüftung

© Foto Eckhart Matthäus | Barbist Architecture
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Realisierung dieser Wohnanlage. Der Standort ist nämlich überaus
 attraktiv: Immerhin liegt die Gemeinde Breitenwang in unmittelbarer
Nachbarschaft zur Marktgemeinde Reutte. Die Gemeinde selbst, verfügt
über eine gute Infrastruktur, ein breites Angebot an touristischen und
kulturellen Einrichtungen sowie eine sehr gute Nahversorgung. Die äu-
ßerst günstige geographische Nähe zur Marktgemeinde Reutte runden
die infrastrukturellen, touristischen und kulturellen Einrichtungen sowie
die Einkaufsmöglichkeiten der Gemeinde Breitenwang perfekt ab.
Die Vergabe der Wohnungen erfolgt durch die 
Baugenossenschaft FRIEDEN auch an Nicht-Ortsansässige. 
Aktuell sind noch einige  Wohnungen frei. 
Die Möglichkeit zur Besichtigung der noch freien Einheiten besteht
nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0512/261161/DW 102.
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Momente des Glücks festhalten
Karl Falkner aus Längenfeld fotografiert Berge im besonderen Licht
Schon im Kindesalter entstand
Karl Falkners Begeisterung für
die Berge. Diese machte er zu
seinem Beruf als Berg- und Ski-
tourenführer. Doch damit nicht
genug: besondere Naturschau-
spiele wollte der Längenfelder
für später festhalten. Daraus
entwickelte sich eine Leiden-
schaft fürs Fotografieren die bis
heute anhält.

„Als ich sieben Jahre alt war, hat
mich mein Onkel zum Edelweiß-
pflücken ins Breitlehntal im Ötz-
tal mitgenommen. Alle meine Er-
wartungen wurden übertroffen,
ich war begeistert,“ erzählt Karl
Falkner von den Anfängen seiner
Bergleidenschaft. Ungefähr zeit-
gleich wurde in Längenfeld eine
Bergsteigergruppe gegründet, der
er beitrat. Nach und nach wuchs
der Wunsch, das Bergsteigen zu
seinem Beruf zu machen:  „Ich
wollte so viel Zeit wie möglich in
den Bergen verbringen.“

Große Verantwortung
Karl Falkner blickt auf über 30
glückliche Berufsjahre zurück –
bis auf ein paar kleinere Verletzun-
gen ist ihm und seinen Schützlin-
gen nie etwas passiert. „Jede Tour

könnte auch ganz anders ausge-
hen. Dafür empfinde ich eine gro-
ße Dankbarkeit. Vor allem im
Winter ist die Verantwortung be-
sonders groß.“ Der Alpinist ist
nämlich nicht nur als Bergführer,
sondern auch als Skitourenführer
tätig gewesen. Der Winter hat sei-
ner Meinung nach eigene Gesetze,
aber auch seinen eigenen Reiz:
„Berge sind im Schneekleid ganz
anders anzusehen. Vor allem Son-
nenauf- und Sonnenuntergänge
lassen verschneite Berge in einem
ganz anderen Licht erscheinen.“

Momente festhalten
Es war ein Zufallsmoment, der
Karl Falkner diese Schönheit so
richtig bewusst werden ließ. „Als
ich vor Jahren in den Dolomiten,
in der Brentagruppe unterwegs
war, blickte ich nach einer länge-
ren Tour auf einen atemberauben-
den Sonnenuntergang. Dieses Na-
turschauspiel erweckte in mir den
Wunsch, diesen und weitere derar-
tige Augenblicke festzuhalten.“
Seither fehlte auf keiner seiner
Touren die Kamera und das ist
auch gut so: auf einer Klettertour,
wieder in den Dolomiten, musste
die Kamera sogar einmal als Not-
Karabiner herhalten. Für Karl

Falkner sind allerdings nicht nur
die Bilder von Bedeutung, son-
dern auch deren Entstehung. „Je-
des Bild erzählt eine Geschichte:
ein Sonnenaufgang bedeutet, dass
ich in der Nacht schon auf den
Gipfel gestiegen bin oder die
Nacht im Zelt am Berg verbracht
habe.“ Ebenso bedeutet ein Son-
nenuntergangsbild, dass Karl Falk-
ner stundenlang auf den perfekten
Moment gewartet hat, während
alle anderen schon im Tal sind.

Sicherheit und Geduld
Dennoch ist es für Karl Falkner
enorm wichtig, die eigene Sicher-
heit nicht aufs Spiel zu setzen. Das
bedeutet, manchmal Geduld, bis
man eine gewünschte Tour unter-
nehmen kann oder Flexibilität,
um auf eine Ersatztour auszuwei-
chen. Dinge, die ihm das Leben als
Bergführer oft schwer gemacht ha-
ben. Touristen sind meist auf ein
bestimmtes Ziel eingestellt und
wollen nur schwer davon abwei-
chen. Sie von geänderten Plänen
zu überzeugen, war schon öfters
eine Herausforderung. „Das genie-
ße ich am Ruhestand nun umso
mehr. Ich brauche nur noch auf
mich zu schauen und für mich al-
lein die Verantwortung zu über-

nehmen. Das ist ein großes Frei-
heitsgefühl.“
Obwohl Karl Falkner nicht mehr
aktiv als Berg- und Skitourenfüh-
rer tätig ist, ist von Ruhestand
noch keine Spur. Fast täglich un-
ternimmt er Touren in die heimi-
schen Ötztaler Berge oder in ande-
re Gebiete. „Am liebsten bin ich in
den Dolomiten unterwegs. Da
habe ich die schönsten Plätze der
Erde entdeckt.“ Solange es von der
Schneelage her möglich ist, trifft
man Karl Falkner mit den Skiern
an. Aber auch Bergtouren mit sei-
ner Frau Maria unternimmt er
gerne. Und wenn er gerade nicht
am Berg ist, genießt er schöne
Stunden mit seinen vier Kindern
und sechs Enkelkindern. Oder er
engagiert sich im Kameraclub
Ötztal. (rok)

Karl Falkner blickt dankbar auf zahlrei-
che Bergerlebnisse zurück.

Der Lagazuoi/Dolomiten 
im Morgenlicht.
Copyright Karl Falkner
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Firmenchef Markus Buchhammer (46) hat es
leicht. Befragt nach dem Alter, des von ihm
in Fendels gegründeten Tischlereifachbetrie-
bes, braucht er nur die Jahrtausendwende zu
nennen. Somit gehen der Tischlermeister
und seine derzeit zwei Gesellen (Edi Kaserer,
Erich Pinzger) sowie der neu zum Team ge-
stoßene Lehrling (Gabriel Scherl) ins mittler-
weile bereits 18. Bestandsjahr.

Innenausbau in allen Variationen
Die Tischlerei Buchhammer ist für den Innen-
ausbau in allen Variationen bekannt. Egal, ob
für den privaten oder gewerblichen Bereich,
kein Auftrag ist zu klein, andererseits aber auch
(beinahe) keiner zu groß. Wobei viel Wert auf
die Beratung sowie maßgeschneiderte Qualität
gelegt wird, welche bereits bei der sorgfältigen
Planung seinen Beginn nimmt. Die Darstellung
in 3-D ermöglicht dabei selbst Kunden, welche
über wenig Vorstellungskraft verfügen, eine
gute Vorschau auf das, was später die vier
Wände oder den Betrieb zieren wird.

Komplettanbieter
erleichtert
Abwicklung
Immer mehr Auftrag-
geber entscheiden
sich für die Inan-
spruchnahme eines
Komplettanbieters.
Die Vorteile: Wegfall
von umständlicher
Koordinierung von
Terminen, von Quali-

tätsstandards, überhaupt dem Suchen nach
passenden Auftragnehmern usw. Deshalb hat
sich auch die Firma Buchhammer dazu ent-
schieden, diesem Wunsch gerecht zu werden.
Somit können auf Wunsch auch Bodenleger,
Elektriker- oder Polstererarbeiten über einen
einzigen Ansprechpartner gebucht werden.
Selbstverständlich führt die Tischlerei Buch-
hammer neben den derzeit gängigen Trends
hin zu Massiv- und Altholz auch alle anderen
Stilrichtungen fach- und termingerecht aus.
Das Einsatzgebiet ist dabei hauptsächlich der
Bezirk Landeck, aber darüber hinaus natürlich
das gesamte Oberland.

Räumen Charakter verleihen
„Mit maßgeschneiderten Möbeln und präzisen
Raumlösungen aus einer Hand den Kunden
glücklich machen“ – das ist das Credo der
Tischlerei Buchhammer, das auch mit dem
Motto „Wohnen Sie Ihr Leben” umschrieben
werden kann. Somit stellt jeder Auftrag für
Markus Buchhammer und Co auch das gewis-

se Etwas dar. Das Team weiß: Ein Raum lebt
und entfaltet sich durch seine Gestaltung und
spiegelt die Persönlichkeit jener Menschen wi-
der, die dort wohnen. Buchhammer liebt die
Vielseitigkeit der Arbeit. Kundenzufriedenheit
garantiert! Egal ob bei individuellen Badezim-
merlösungen, klaren Formen oder mehr Quali-
tät bei der Wohnraum-Gestaltung. Hohe Mate-
rialwerte und beste Qualität im Schlafzimmer
sind eine Selbstverständlichkeit. Besser ange-
zogen in einer maßgefertigten Garderobe! Ord-
nungsliebende kommen bei individuell ange-
passten Aufbewahrungssystemen auf ihre
Kosten. Ganz generell wird jeder Wunsch zu ei-
nem passenden Möbelstück!

UNTERNEHMEN DES MONATS

6528 Fendels 11 · Tel. 0699 11353442info@tischlereibuchhammer.atwww.tischlereibuchhammer.at

Hier wird persönlich Maß genommen!
Tischlerei Buchhammer aus Fendels punktet als Komplettanbieter
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Hilfe bei Angst am Arbeitsplatz
Junge Außerfernerin berät bei Mobbing und Burnout

Sie ist erst 29 Jahre alt. Und doch schon sehr
erfahren in der Arbeitswelt. Nadja Scheiber
aus Ehenbichl bei Reutte steht nicht nur
selbst mitten im Berufsleben, sie hilft auch
Menschen, die an Überlastung leiden. Wer
sich von Chefs oder Mitarbeitern bedroht
fühlt, ist bei Nadja richtig. Bei Sprechstun-
den berät sie in den Oberländer Bezirken
Landeck, Imst und Reutte Leute, die sich im
Job ungerecht behandelt fühlen.

Hauptberuflich arbeitet Nadja Scheiber im Be-
ratungszentrum der Lebenshilfe in Innsbruck
für Menschen mit Behinderungen. Seit einiger
Zeit hat sie auch einen Werkvertrag mit dem
Österreichischen Gewerkschaftsbund. Für die
Arbeitnehmervertretung steht sie regelmäßig
für Beratungsgespräche im Oberland zur Verfü-
gung. Wer unter Druck im Job leidet kann die
laufenden Sprechstunden besuchen oder einen
persönlichen Termin ausmachen.

Schnell zur Beratung!
„Das Gefühl, gemobbt zu werden, ist in jedem
Fall ein Alarmzeichen. Daher sollten Men-
schen, die sich im Beruf benachteiligt fühlen
oder unter psychischen Belastungen leiden,
möglichst rasch Hilfe in Anspruch nehmen.
Denn noch schlimmer als die Anzeichen für ein
drohendes Burnout ist es, letztendlich gar keine
Arbeit zu haben“, betont Scheiber, die die Vor-
teile einer professionellen Unterstützung auf
den Punkt bringt: „Unser Angebot ist anonym

und in der Regel kostenlos. Wir sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Im Gegensatz zu
Familienmitgliedern oder guten Freunden be-
raten wir als Außenstehende. Gut gemeinte Ge-
spräche im vertrauten Kreis können mitunter
kontraproduktiv sein. Denn auch Ratschläge
sind Schläge!“

Gefahr der Kränkung
Laut Scheiber sind die psychischen Belastun-
gen in der Arbeitswelt nicht unbedingt die Fol-
ge von realer Überbelastung. „Meist sind es
Kränkungen, die aus subjektiv fehlender Aner-
kennung herrühren. Viele Leute warten
schlicht auf Lob, das sie nicht bekommen.
Nicht selten sind die Auslöser für Mobbing-
und Burnoutsymptome aber auch mit persön-
lichen Problemen verknüpft. Wer im Job
Druck verspürt und zuhause Probleme hat ist
am meisten gefährdet“, weiß die Beraterin.

Gesunder Ausgleich
Wichtig ist laut Scheiber die viel zitierte Work-
Life-Balance. „Konkret geht es darum, dass
man nicht glücklich wird, wenn man sich vor-
wiegend durch Leistung und Position sein Da-
sein definiert. Der gesunde Ausgleich ist sehr
wichtig. Dazu gehören Erfolgserlebnisse im
privaten Bereich. Moderater Sport oder
Hobbys, die Freude machen, sind da das beste
Rezept“, rät Nadja, die selbst trotz intensiver
beruflicher Beanspruchung ihre Freizeit so oft
wie möglich in der frischen Luft verbringt.
„Skifahren, Langlaufen, Rodeln und Radfahren
sind mein bester Ausgleich. Außerdem spiele
ich Volleyball. Ich verbringe viel Zeit mit
Freunden, genieße aber auch die Ruhe in den
eigenen vier Wänden bei einem guten Buch“,
erzählt die Therapeutin.

Freude an Bildung
Nadja selbst organisiert ihre Zufriedenheit
auch über das Stillen ihres Wissensdurstes. „Ich
bin sehr dankbar, dass mir meine Eltern ein
Studium ermöglicht haben“, betont die Ehen-
bichlerin, die nach der Matura am Manage-
ment Center in Innsbruck ihre Ausbildung als
Sozialarbeiterin absolviert hat. Neben ihrem
ersten Job als Jugendbetreuerin absolvierte sie
auch eine Ausbildung zum systemischen
Coach. „Derzeit bin ich wieder am Studieren.
Mein Ziel ist es, Psychotherapeutin zu werden.
Ich kann dadurch nicht nur meine Klienten
besser betreuen, sondern letztlich mich selbst
auch gut abgrenzen, was in meinem Beruf sehr
wichtig ist“, erklärt Scheiber, die für Ratsu-
chende unter Tel. 0676/5849564 oder
info@nadja-scheiber.at telefonisch oder  per E-
Mail erreichbar ist. Nähere Infos gibt es im In-
ternet unter www.nadja-scheiber.at (me)

Persönliche Lebensfreude trotz beruflicher Belas-
tung – dieses Rezept verschreibt Nadja Scheiber ih-
ren Klienten. Foto: Eiter

Bis heuer verfügte die Reschenpassge-
meinde zwar über drei Kindergartengrup-
pen, was allerdings fehlte, war ein Betreu-

ungsangebot für Kinder zwischen eineinhalb
und drei Jahren. Deshalb entschloss sich die
Nauderer Gemeindeführung nach einer Bedarfs-
erhebung auch eine Kinderkrippe zu installieren.
Diese wurde nun mit zwei Gruppen- und einem
so genannten Teilungsraum anstelle des ehe-
maligen Gemeindesaales im Parterre der Volks-

Nauders erhielt  neue 
Kinderkrippe

Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Bauträger, GU, Beton- 
und Kieswerke, Baugrubensicherung, Trockenbau, 
Spezialtiefbau, Baustoffhandel, Baumarkt
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schule realisiert. Derzeit ist eine Gruppe voll, womit noch die notwendigen
Reserven für die Zukunft gegeben sind. Mit dem Bauvorhaben einherge-
hend wurde die Fassade des Gebäudes gedämmt, eine alte Heizungsanla-
ge aus den 1960er-Jahren erneuert sowie eine Lüftungsanlage installiert.
Gleichzeitig konnte das Volksschulgebäude mittels eines Aufzuges barrie-
refrei gestaltet, ein Mittagstisch für alle Bildungseinrichtungen des Ortes
eingerichtet, die neuen Vorschriften bezüglich Fluchtwege erfüllt sowie die
Bibliothek in einem neuen Bereich untergebracht werden. Dort kann, aus-
gestattet mit Beamer und Leinwand, nun auch der monatliche Treff na-
mens „Computeria“ abgehalten werden. Zu guter Letzt wurden die bisher
ebenfalls im Bereich des Gemeindesaales befindlichen öffentlichen WC-
Anlagen an einen nicht weit entfernten Ort verlegt, womit bei Platzkonzer-
ten oder ähnlichen Veranstaltungen weiterhin vorgesorgt ist. Investiert
wurden 1,6 Millionen Euro, welche durch Eigenmittel der Gemeinde und
einem Darlehen sowie einer Bedarfszuweisung des Landes und einem
Bundeszuschuss („15a-Vereinbarung“ Ausbau der Kinderbetreuung) auf-
gebracht wurden.    

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

6543 Nauders 246

Nauders erhielt  neue 
Kinderkrippe
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Unser Zirbenschlafsystem unterstützt vor allem die körperliche und geistige Erholung während 
des Schlafes, steigert die Schlafqualität, stärkt das Immunsystem und wirkt wie natürliches Anti Aging.

Natur wirkt - auch zu Hause...
positiv auf Ihre Gesundheit, 
Ihre Leistungsfähigkeit und 
Ihr Wohlbefinden

Zeitumstellung beeinflusst den Schlaf
Expertin gibt einfache Tipps für die Winterzeitumstellung
Am Sonntag, dem 29. Oktober,
um drei Uhr nachts ist es wieder
soweit: Die Uhren werden um
eine Stunde zurückgestellt. Was
für die „Lärchen“, die Frühauf-
steher, ein Segen ist, da sie Hel-
ligkeit am Morgen als Stimulati-
on empfinden, ist für die „Eu-
len", die Nachtaktiven, ein
Fluch. Besonders Störungen der
Schlafdauer und der Schlafqua-
lität stehen dabei im Vorder-
grund. „Bei vielen Menschen
löst die Umstellung des Schlaf-
Wach-Rhythmus körperliche
oder psychische Beschwerden
aus“, sagt Prim. Dr. Heidemarie
Abrahamian, Fachärztin für In-
nere Medizin, Intensivmedizin,
Nephrologie, Endokrinologie &
Stoffwechselerkrankungen in
Wien, und verrät, wie sie ihre
„innere Uhr“ auf die Zeitumstel-
lung vorbereitet.

Es kann mehrere Tage dauern, bis
sich der Körper an den neuen
Schlaf-Wach-Rhythmus anpasst,
im Extremfall sogar mehrere Wo-
chen. Die Anpassungsphase ist
von Mensch zu Mensch unter-
schiedlich. „Auch eine scheinbar
kleine Schwankung von 60 Minu-

ten kann zu Reaktionen wie Mü-
digkeit, Herz-Kreislauf-Probleme,
Verdauungsstörungen und natür-
lich Ein- und Durchschlafstörun-
gen führen“, weiß Dr. Abrahami-
an: „Ungefähr ein Fünftel der
Menschen ist von solchen Be-
schwerden unmittelbar betroffen.
Aber auch für alle anderen ist eine
Verschiebung des Schlafrhythmus
nicht gesundheitsfördernd.“
Im Winter sind wir generell hor-
monbedingt weniger unterneh-
mungslustig, öfter müde und nie-
dergeschlagen und haben ein er-
höhtes Schlafbedürfnis. Denn un-
sere innere Uhr wird vor allem
über Lichtreize und Hormone ak-
tiviert, dabei spielen die Hormone
Cortisol und das „Schlafhormon“
Melatonin wichtige Rollen. Diese
Hormone sind in ihrer Wirkung
einander entgegengesetzt. Bedingt
durch längere Dunkelphasen im
Winter produziert unser Körper
vermehrt Melatonin, das unser
Schlafbedürfnis erhöht.

Gegen den Mini-Jetlag
Darüberhinaus können zwar die
Zeiger der Uhr einfach umstellen,
die Umstellung der „inneren Uhr“
braucht jedoch bei vielen Men-

schen mehr Aufwand. Dem Mini-
Jetlag, der durch die Zeitumstel-
lung entsteht, können wir durch
einfache Mittel – etwa aus Mutter
Natur – vorbeugen. Folgende
Tipps helfen der inneren Uhr bei
der Umstellung auf die Winterzeit:
• Am besten schon an den Aben-
den davor etwas später als ge-
wohnt zu Bett gehen.

• Am Montag eine halbe Stunde
früher als üblich aufstehen und
die Zeit zum Beispiel für einen
kurzen Morgenspaziergang oder
Sport nutzen.

• In den ersten Tagen nach der
Zeitumstellung abends leichte
Mahlzeiten essen und drei Stun-
den vor dem Schlafengehen auf
Alkohol, Kaffee oder andere auf-
putschende Getränke verzichten.

• Bei Müdigkeit tagsüber eine klei-
ne Pause einlegen (keinen Mit-
tagsschlaf ), frische Luft atmen
und Wasser trinken. Zudem hel-
fen pflanzliche Arzneimittel wie
Johanniskraut bei Antriebslosig-
keit und sorgen für mehr seeli-
sches Wohlbefinden.

• Wenn das Ein- und Durchschla-
fen Probleme bereitet, nicht so-
fort zu Schlaftabletten greifen.
Lieber zuerst ein natürliches aber
wirksames Ein- und Durch-
schlafmittel auf pflanzlicher Ba-
sis ausprobieren, die ohne Rezept
in jeder Apotheke erhältlich sind
(z.B. von Dr. Böhm). So verkürzt
z.B. Baldrian die Einschlafzeit
und beeinflusst die Schlaftiefe
positiv. Passionsblume beruhigt
und löst Stress. Melisse harmoni-
siert und entspannt.

Wer generell unter Schlafproble-
men leidet, dem sei die Initiative
Natürlich Gesund ans Herz gelegt
(www.initiative-natuerlich-ge-
sund.at). Sie versteht sich als
Drehscheibe zwischen PatientIn-
nen und ExpertInnen. Auf ihrer
Website bietet sie allen Interessier-
ten fundiertes Wissen sowie aktu-
elle Informationen über häufig
auftretende Beschwerden und na-
türliche Behandlungsmöglichkei-
ten (Heilpflanzen, Hausmittel
etc.).

Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit - dieses Jahr am 29. Oktober -
raubt manchen Menschen den Schlaf. Ein paar einfache Tipps können helfen, die
„innere Uhr“ wieder richtig einzustellen. Foto: Initiative Gesunder Schlaf/digidias
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Erholsamer  Schlaf ist
 lebenswichtig, damit  Körper
und Geist regenerieren,
 entgiften, ver  ar beiten und
Gelerntes speichern können.
 Schlafen wir nicht erholsam,
fehlen diese überlebens-
wichtigen Funktionen und wir
werden krank. Denn selbst
wer gut schläft, muss nicht
 unbedingt erholsam
 schlafen...

Erste Anzeichen für einen nicht
erholsamen Schlaf sind unerklär-
liche Abgeschlagenheit, einge-
schränkte Leistungsfähigkeit,
Konzentrationsstörungen und zu-
nehmende Tagesmüdigkeit, aber
auch nächtliche Schweißneigung.
Sofern eine körperliche Krankheit
durch den Hausarzt ausgeschlos-
sen wurde oder die Symptome
trotz Behandlung nicht ver-
schwinden wird es Zeit, auch über
den Erholungswert des Schlafes
nachzudenken. Dabei spielt oft
der Bettpartner eine entscheiden-
de Rolle. Werden  starke Unruhe
im Bett,  rhythmische Beinbewe-
gungen im Schlaf, heftiges
Schnarchen, insbesondere mit
Atempausen beobachtet, dann
drängen nicht selten die Gattin
oder der neue Freund zu einer
weiteren  Abklärung beim Arzt. 

Schnarchen als Stressfaktor
Am häufigsten treten Schlafstö-
rungen und der nicht erholsame
Schlaf ab dem vierzigsten Lebens-
jahr auf. Obwohl 60% der
schnarchenden Männer behaup-
ten, nicht zu schnarchen, muss
gemäß der neuesten wissenschaft-
lichen Literatur davon ausgegan-
gen werden, dass immerhin jeder
10. Mann im besten Alter an
Schlafapnoe, das heißt nächtliche
Atempausen, erkrankt ist. Das
unregelmäßige Schnarchen stört
die Partnerin penetrant, anderer-
seits ist diese heimtückische

nächtliche Atmungsstörung mit
vielen Zivilisationserkrankun-
gen verquickt. Nicht erholsamer
Schlaf und Schlafstörungen im
Allgemeinen sind mit einem
um 30% höheren Herzinfarkt
und Schlaganfallrisiko verbun-
den, kommt es in der Nacht zu
Sauerstoffunterversorgung, be-
steht ein wesentlich höheres
Demenzrisiko. Auch sind
Schlafstörungen ein eigenstän-
diger Risikofaktor zum Dick-
werden  und auch das Risiko
an einer Zuckerkrankheit zu
erkranken  ist um 2/3 höher
als für die Normalbevölke-
rung.

Schlafstörungen erkennen
In den letzten Jahren hat die
Ausrüstung der Fachkolle-
gen mit Geräten, die Schlaf-
störungen erkennen kön-
nen, deutlich zugenommen.
Waren im Tiroler Oberland
und im Außerfern bisher
überwiegend Lungenfach-
ärzte und HNO-Kollegen
mit „Polygrafien“ zur Diag-
nose der Schlafapnoe aus-
gerüstet, so rüsten nun
auch aus medizinischen
Gründen Internisten nach. Tatsa-
che ist, dass beinahe jeder schwer
einstellbare Blutdruckpatient (3
verschiedene Medikamente) und
sehr viele Diabetiker unter Schlaf-
problemen, insbesondere einer
Schlafapnoe leiden. 

Abklärung im Schlaflabor
Der Gang zum Schlafmediziner
verschafft Klarheit und Abhilfe.
Nach einer genauen Erhebung
der Krankengeschichte und Sich-
tung aller Vorbefunde erfolgt eine
genaue Differenzierung in Rich-
tung Müdigkeit, beziehungsweise
in Richtung Schlafstörung. Eine
Blutlaboruntersuchung kann
schon entscheidend weiterhelfen,
wenn nötig wird mittels eines Po-
lygrafen eine Schlafvordiagnostik
im eigenen Bett durchgeführt.
Erst wenn trotz aller Voruntersu-
chungen noch Unklarheiten blei-
ben, ist es unerlässlich, im Schlaf-
labor die weitere Diagnostik

durchzuführen. Dabei werden die
Daten von rund 30 unterschiedli-
chen Körperfunktionen über
Funk erfasst und am nächsten
Morgen in einem  Gespräch mit
dem Schlafmediziner ausgewer-
tet. 
Die Kosten für diese Untersu-
chungen müssen leider noch im-
mer im Wahlarztsystem vorge-
streckt werden, wobei je nach So-
zialversicherungsträger für den
Patienten ein kleiner Selbstbehalt
anfällt. 
Die Zuweisung kann über den

Hausarzt, die Einbuchung
aber auch direkt erfolgen. Eine
ausgefeilte Patientenlogistik si-
chert kurzfristig verfügbare Un-
tersuchungstermine innerhalb 2-
3 Wochen.
Es hat sich also das Wissen über
den erholsamen Schlaf in der Be-
völkerung  beträchtlich erhöht
und die Menschen legen zuneh-
mend Wert auf ihren Schlaf. Wer
ausgeschlafen ist hat in unserer
schnelllebigen, sehr leistungsbe-
zogenen Welt einfach die besseren
Karten. 

Mit diesem

Fragebogen zur Tagesschläfrigkeit(Epworth Sleepiness Scale)

können Sie sich selber testen und im Schlaflabor Ihres Vertrauens eine gezielteAnalyse durchführen lassen.
Die folgende Frage bezieht sich auf Ihr normales Alltagsleben in der letzten Zeit:Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie in einer der folgenden Situationeneinnicken oder einschlafen würden, sich also nicht nur müde fühlen? Auch wennSie in der letzten Zeit einige dieser Situationen nicht erlebt haben, versuchen Siesich trotzdem vorzustellen, wie sich diese Situationen auf Sie ausgewirkt hätten.Benutzen Sie bitte die folgende Skala, um für jede Situation eine möglichst ge-naue Einschätzung vorzunehmen und kreuzen Sie die entsprechende Zahl an:0 = würde niemals einnicken

1 = geringe Wahrscheinlichkeit einzunicken2 = mittlere Wahrscheinlichkeit einzunicken3 = hohe Wahrscheinlichkeit einzunicken                                                                                                 WahrscheinlichkeitSituation                                                                                       einzunickenIm Sitzen lesend                                                                           0     1     2     3Beim Fernsehen                                                                            0     1     2     3Wenn Sie passiv (als Zuhörer) in der Öffentlichkeit sitzen(z.B. im Theater oder bei einem Vortrag)                                     0     1     2     3Als Beifahrer im Auto während einer einstündigen Fahrt ohne Pause                                                    0     1     2     3Wenn Sie sich am Nachmittag hingelegt haben, um auszuruhen                                                                             0     1     2     3Wenn Sie sitzen und sich mit jemand unterhalten                       0     1     2     3Wenn Sie nach dem Mittagessen (ohne Alkohol) ruhig dasitzen                                                                               0     1     2     3Wenn Sie als Fahrer eines Autos verkehrsbedingt einige Minuten halten müssen                                                     0     1     2     3

Erholsamer Schlaf ist unerlässlich!

Marktplatz 3, 6410 Telfs 

T: +43 (0)5262 61748

M: info@schnarchen.cc

W: www.schnarchen.cc

Ihr erfolgreicher Partner
fürs Bett
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Einen alten Unterstand geliftet
Eine junge Ötzerauer Familie machte aus der Not eine Tugend 

Nur 200 Quadratmeter Grund-
fläche. Eingeengt auf drei Seiten.
Trotzdem 145 Quadratmeter
Wohnfläche und eine gute Aus-
sicht. Das geht. Auch wenn man
es auf den ersten Blick nicht für
möglich hält. 
Vorbei an einer Garderobe, die aus
alten Stanggern gefertigt ist, geht

es zum Lift. Wohin gehts? Richtig
gelesen! Im Einfamilienhaus dieser
Familie gibt es einen Lift. Ist das
nicht ein wenig ungewöhnlich? –
so die Frage an die Bauherren. „Si-
cherlich“, sagt Vicky Genewein,
„in unserem Fall stellte er aller-
dings die einzige Möglichkeit dar,
um zu einer Speis und einem

Waschraum zu kommen. Hätten
wir ein Stiegenhaus gebraucht, wä-
ren sich diese Räumlichkeiten
nicht mehr ausgegangen.“ Daniel
Tangl ergänzt: „Zudem kostet
auch eine schöne Stiege eine Stan-
ge Geld. Und nachdem sich bei
uns, wenn, dann nur eine Wendel-
treppe ausgegangen wäre, hätte sie

auch noch den Nachteil gehabt,
dass ich beim Stiegensteigen im-
mer gebückt unterwegs sein hätte
müssen. So haben wir zwar ein we-
nig mehr bezahlt, allerdings könn-
te sich dies gerade im Alter auch
als gewaltiger Vorteil herausstellen.
Stichwort Mobilität.“
Was der 1,93 Meter große Grafi-

Oetzerau 35 | 6433 Oetz | T +43 664 2667070



26. September 2017    41

M
it

fre
und

licher Unterstützung der

www.oppl.at

ker erzählt, hat Methode. Man
habe generell „das Optimale he-
rausholen“ müssen, sagt er. So
wäre man etwa mit den Außen-
mauern „bis auf den letzten Zenti-
meter an die Mindestabstände he-
rangefahren“. Mit dem Vorteil,
Papa Ewald als Holzbaumeister
und Planer in der Hinterhand zu
haben. „So konnten wir auf Ände-
rungswünsche der Gemeinde etwa
innerhalb von zwei Tagen reagie-
ren“, blickt der 27-Jährige generell
äußerst dankbar für die familien-
interne Unterstützung zurück:
„Das hat bereits damit begonnen,

dass ich den Bauplatz erhalten
habe. Der bestand zwar recht un-
gewöhnlich aus einem alten Un-
terstellplatz auf einer landwirt-
schaftlichen Nutzfläche, wie man
sieht, kann man aber aus vielem
etwas machen.“   

Kombination aus Alt und Neu
Das Thema Landwirtschaft ist
beim neuen Holzriegelbau in
 Ötzerau öfter präsent. So schmiegt
sich der Neubau an der Nordseite
auch an einen alten Stadel und zi-
tiert die Garderobe die Herkunft
der Familie. Allerdings hat Daniel

Mut zur Farbe bewiesen die Bauherren in der Küche beim Verbau für den Dunstabzug, darunter die
großzügige und pflegeleichte Arbeitsplatte aus Naturstein.
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auch real die Bauerschaft über-
nommen und nennt derzeit acht
Schafe sein eigen. Nicht solche
weißen, wie sie auf einer Folie auf
der Duschtrennwand im Bad zu
sehen sind, sondern gefleckte, al-
lerdings habe er damit „auch ge-
nug“, sagt der Ötzerauer. Auch
wenn sich ohnehin nicht viel aus-
gegangen wäre, aber ums Haus
brauche er nicht auch noch etwas
zum Pflegen. Deshalb sei ihm der
Asphalt bis vor die Haustür auch
ganz recht, meint er. Dasselbe
Prinzip sei an der Außenhaut des
Gebäudes festzustellen. „Mir ist
am liebsten, wenn ich lange meine
Ruhe habe und nicht nach weni-
gen Jahren wieder etwas zu strei-
chen oder auszutauschen habe.“
Derart haben sich die Fassaden-
platten praktisch ergeben. „Vor-
dach ging sich bei uns wegen der
Abstände keines aus. Putz alleine
war mir zu langweilig, Schindeln
anzubringen oder Altholz, das ha-
ben wir zwar überlegt, passte uns
aber auch nicht in den Kram. So
kam zwar wieder die wohl teuerste
Lösung zum Tragen, wenn man al-
lerdings die Langlebigkeit in Be-
tracht zieht, dann schaut es wohl
auch wieder anders aus.“ Auf die

bronze-gesprenkelte-Variante sei
man gekommen, weil sie Leben-
digkeit und Wärme vermitteln
würde.     

Schneller Holzriegelbau 
„Vom Aushub bis zum Einziehen
dauerte es gerade einmal sieben
Monate“, hat Vicky sogar die ge-
nauen Datumsangaben parat.
„Das war natürlich eine aufregen-
de Zeit, unsere erste Tochter Lilly,
heute dreieinhalb, war bereits auf
der Welt“, erinnert sich die phar-
mazeutisch-kaufmännische Assis-
tentin, die sich nach der Geburt
von Emely (1) noch in Karenz be-
findet. – „Zum Ausgleich für Ma-
mis Stress haben wir alle Fenster
von innen zum Öffnen gemacht“,
scherzt Daniel. Man habe andern-
orts zwar gesehen, wie „lässig“ Fix-
verglasungen seien, wie diese mit-
unter aber auch schwierig zum
Sauberhalten seien – und das woll-
te man sich ersparen.
Ersparen wollte man sich auch ei-
nen möglicherweise baldigen Aus-
tausch des Bodens auf der 50 Qua-
dratmeter großen Terrasse auf der
Südwestseite. „Auch hier haben
wir beim WPC-Boden, einer Mi-
schung aus Holz und Kunststoff,

tiefer in die Tasche gegriffen, aber
hoffentlich länger Ruhe.“ Dazu
passt auch, dass die Wände innen
und außen mit einer F90-Brand-
schutzplatte verkleidet wurden.
Die Zementplatten bringen auch
einen zusätzlichen Energiebonus,
„außerdem brauchten wir Einbau-
tiefe für die Rollos“.

In alle Richtungen abgesichert
Apropos Energie: Wegen dem ei-
genen Wald wurde für die (Fußbo-
den-)Wärmeversorgung ein Holz-
vergaser gewählt, zusätzlich gibt es
auf dem Dach aber auch eine So-
lar- und eine PV-Anlage. „Auch
hier gab es das volle Programm.

Die Sachen werden aber wohl in
Zukunft nicht billiger werden“,
glaubt der Hausherr. Womit wir
wieder bei einem Anstieg ange-
langt wären, den man sich, zumin-
dest körperlich betrachtet, auch
mit einem nicht-selbstfahrenden
und notstromversorgten Lift er-
sparen kann. (best)
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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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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

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

since 1987

BAU- UND KUNSTGLASEREI
SPENGLEREI - ISOLIERUNGEN

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

‰ Prefa-Bedachungen, Fassadensysteme in Aluminium

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

Tel. 05472 20 315
www.rietzler.at

TRANSPORTUNTERNEHMEN        6531 RIED Nr. 41
ERD- UND AUSHUBARBEITEN       TELEFON  0 54 72 / 62 94
STEINBRUCH                                  HANDY  0 664 / 131 61 64
FELS- UND SPRENGARBEITEN     ried@erdbaupatscheider.at6531 Ried · www.achenrainer.com

Wann?  Sonntag, 8. Oktober 2017, 16–20 Uhr

Wo?      im Schloss Sigmundsried

Der TVB Tiroler Oberland, 

der Kulturverein Sigmundsried, 

der Theaterverein Sigmundsried 

sowie die Rieder Bauern 

freuen sich auf euren Besuch!

Eintritt:
freiwillige
Spende

Bauernmarkt  & Weinverkostung:  

traditionelles Handwerk, heimische Produkte, 

regionale Spezialitäten und vieles mehr!

Ausstellung: Christoph File & Werner Thöny

Unterhaltung: „Die Huangartler“ 

beste Verpflegung
geöffnete Schlossbar 

Kaffee und Kuchen
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Bist du auf der Suche nach einer Lehrstelle?

Wir suchen begeisterungsfähige, lernwillige

Lehrlinge für Elektrotechnik!
Tätigkeiten: installieren, warten und reparieren von
Elektroanlagen, Heizungen und Beleuchtungsanlagen

Was wir bieten: Neben vielversprechenden Perspektiven bieten wir
eine hochqualifizierte Ausbildung und attraktive

Weiterbildungsmöglichkeiten.

Falls du Interesse an einer Schnupperwoche hast,
bitte melde dich telefonisch.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

EAH Elektro-Anlagen-Huber GmbH
Urichstraße 92
6500 Landeck
T +43 5442 62750
office@eah.at
www.eah.at

Hast du Interesse an einer Lehre als
 Elektroinstallationstechniker? 
Dann bewirb dich bei uns.

Seit über 50 Jahren!

Wer sich für eine der Positionen auf dieser Doppelseite
interessiert, sollte natürlich gleich handeln. 
Der Einstieg in den Traumberuf erfolgt am besten über
eine schriftliche Bewerbung. Die Wirtschaftskammer
Österreich hat auf ihrer Internet-Seite bic.at eine Reihe
von wertvollen Tipps zusammengestellt, die bei der
Gestaltung der Bewerbungsunterlagen helfen. 
impuls hat sich auf der  Seite ungesehen und ein 
paar der wichtigsten Ratschläge zusammengefasst.

www.praxmarer-ofenbau.at

Hafnerlehrling
ab sofort gesucht!

6421 Rietz
Höhenweg 26
T: 0676 / 95 82 755
ofenbau-praxmarer@flt.at

KARRIERE MIT LEHRE   



Die schriftliche Bewerbung ist
nach wie vor der entscheidende
Schritt für eine Anstellung in ei-
nem Unternehmen. Wem es ge-
lingt, Interesse für sich zu wecken
bzw. einen guten Eindruck zu ma-
chen, hat bereits einen Fuß in der
Tür. Daher ist es entscheidend,
wie die Bewerbungsmappe, die aus
dem Anschreiben (Motivations-
schreiben), dem Lebenslauf (Cur-
riculum vitae) und diversen Beila-
gen wie Zeugnissen besteht, beim
Firmenchef oder in der Personal-
abteilung ankommt.
Auf alle Fälle zu vermeiden sind
vorgefertigte Unterlagen, in die
man nur noch persönliche Daten
einsetzen muss. „Vorgefertigte Be-
werbungsschreiben führen meist
zu vorgefertigten Absagen“, warnt
das BIC.
Wer sich für eine Stelle bewirbt,
muss klar definieren, für welche
Position er sich interessiert. Viele
Unternehmen inserieren laufend

mehrere Stellen über unterschied-
liche Kanäle (Zeitung, online,
AMS…) und müssen die Bewer-
bung klar zuordnen können.
Ratsam ist es, seine Bewerbung
mit dem Computer zu verfassen;
nur wenn ausdrücklich eine hand-
schriftliche Bewerbung verlangt
wird, ist diesem Wunsch Rech-
nung zu tragen.
Ganz wichtig ist es, darauf hinzu-
weisen, warum man sich gerade
für diese Position interessiert und
warum man genau der bzw. die
Richtige für diese Stelle ist. Wer
sich zuvor im Internet über die
Firma erkundigt, kann konkret auf
das Unternehmen eingehen und
Pluspunkte sammeln.
Trotzdem: das Bewerbungsschrei-
ben sollte kurz und bündig abge-
fasst sein. Überflüssige Formulie-
rungen kosten nur Zeit und brin-
gen keinen Erfolg.
Besonders wichtig ist eine korrekte
Schreibweise und fehlerfreie

Grammatik! Rechtschreibfehler
werfen ein schlechtes Licht auf
den Bewerber. Am besten lässt
man das Anschreiben gegenlesen.
Dabei sollte man auch auf das kor-
rekte Datum des Briefes und auf
die richtige Anrede des Empfän-
gers achten. Nichts ist peinlicher,
als wenn im Text eine andere Fir-
ma oder ein anderer Ansprech-
partner aufscheint (vor allem

wenn man mehrere Bewerbungen
gleichzeitig verschickt, kann das
leicht passieren…)
Zum Versenden der Bewerbungs-
unterlagen kommt ausschließlich
ein ausreichend frankiertes A4-
Kuvert in Frage. Auf dem Kuvert
müssen auch vollständige Absen-
der-Angaben erfasst sein. Zeugnis-
se sollte man nie im Original bei-
legen.
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Berufliche Perspektiven entdecken

Die richtige Ausbildung oder den passenden Job zu finden ist oft eine  große
Herausforderung. Dabei ist es gerade hier sehr wichtig, seine  Begabungen,
Stärken, Fähigkeiten und die noch ausbaufähigen Bereiche für eine ge-
wünschte Arbeitsstelle zu kennen. 
Das BIZ Imst ist hier die ideale Anlaufstelle bei Fragen zu Beruf und Arbeits-
markt für Jugendliche und Erwachsene. 
Dieses weitreichende Angebot steht unseren KundInnen 
kostenlos zur  Verfügung:
• Individuelle Beratungstermine im BIZ 
• Übersichtliche Broschüren und Info-Mappen zu den aktuellen Aus- und

Weiterbildungen, Berufen und Beschäftigungsmöglichkeiten
• Information zu Jobchancen, Arbeitsmarkt und Trends
• Hilfe beim Erstellen, Drucken und Korrigieren von Bewerbungsunterlagen
• Spezielle Workshops für Jugendliche, Erwachsene, Schulen und Gruppen

zur Berufsorientierung
• AMS JOB APP für die richtige Jobsuche
• Onlineangebote: www.ams.at/berufsinfo-weiterbildung

Kontakt: AMS Imst, 
Rathausstraße 14, 6460 Imst
Terminvereinbarung unter 
05412/61900 oder 
ams.imst@ams.at

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 
von 08:00 bis 16:00 Uhr 
und Freitag 
von 08:00 bis 13:00 Uhr

Das BerufsInfoZentrum (BIZ) des AMS Imst bietet
vielfältige Methoden für die richtige Berufswahl von
Jugendlichen und Erwachsenen.

Die EPAMEDIA sucht 
ab sofort einen
freiberuflichen

Plakatierer
im Tätigkeitsbereich 

„Bezirk Reutte“
Voraussetzungen:
• B-Führerschein und 

eigenes Fahrzeug
• Gewerbeschein für freies Gewerbe
• Wohnhaft in/oder angrenzend

Gebiet Bezirk Reutte
• Verlässlichkeit,

Verantwortungsbewusstsein
und Genauigkeit

Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an: 

Europäische Plakat- und
Aussenmedien GmbH

Valiergasse 15
6020 Innsbruck

Herr Thomas Wilhelmstötter unter
thomas.wilhelmstoetter@epamedia.at

T 0512/274795-12

Malserstraße 70 
6500 Landeck 

Tel. 05442 62052
Dorfstraße 68 
6561 Ischgl 

Tel. 05444 51140
peter.sertkan@hotmail.com
www.friseursalon-peter.com

E I NM A L  P E T E R  -  I MM E R  P E T E R !

Wir suchen für 
unsere Salons

in Ischgl und Galtür
für die Saison 2017/18 

Friseurin
oder Friseur.
Selbstständiges Arbeiten

erforderlich.

Übernachtungs -
möglichkeiten vorhanden

Bewerben - aber richtig
impuls gibt Tipps für die schriftliche Bewerbung

  KARRIERE MIT LEHRE
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Von der Schneiderin zur Textil-
technikerin und wieder zur
Schneiderin. Von Tirol über
Wien ins Ausland und wieder
zurück in die Heimat nach Imst.
Sylvia Dingsleder hat ihr Para-
dies im Tiroler Oberland gefun-
den. Dort individualisiert sie
nun Kleidung und Accessoires
nach den Wünschen ihrer Kun-
dInnen.

„Im Nachhinein betrachtet, ist al-
les so gekommen, wie es kommen
hätte sollen. Ich könnte es mir
nicht besser vorstellen,“ erzählt
Sylvia Dingsleder zufrieden. Ur-
sprünglich wollte die Imsterin Fo-
tografin werden. Ein freier Lehr-
platz für Schneiderei bei der Firma
Gottstein ließ sie umschwenken
und eine Schneiderlehre beginnen.
Einmal Feuer für die Schneider-
kunst gefangen, wollte Sylvia
Dingsleder mehr lernen. „Im
Grunde habe ich Fabrikschneide-
rei gelernt. Ich wollte aber kreati-
ver arbeiten und mehr ins Detail
gehen.“

Internationale Berufswege
So verschlug es die heute 46-Jähri-
ge nach dem Lehrabschluss nach
Wien. Anfangs arbeitete sie für die
Firma Fürnkranz. „Wenig später
habe ich die Modefachschule
Herbststraße in Wien besucht und
erfolgreich abgeschlossen.“ Da-
nach konnte Sylvia Dingsleder
eine ihrer großen Leidenschaften
mit ihrem Beruf verbinden: „Ich
reise unheimlich gerne. Für die
Innsbrucker Firma Steinbock war

ich als Textiltechnikerin tätig. Die
Arbeit führte mich regelmäßig ins
Ausland.“ So konnte sie unter an-
derem Erfahrung in Portugal,
Tschechien und der Türkei sam-
meln.
„Mit 26 Jahren ist mir das Beste
passiert, was einem passieren

kann. Ich wurde Mama.“ Diese
Zeit, in der sie sich um ihren Sohn
Marco und bald darauf auch um
ihre Tochter Denise kümmerte,
nutzte Sylvia Dingsleder dazu, das
Schneidern, wieder zu beleben.
Große Unterstützung hat sie dabei
von ihrem Mann Mario erhalten.
„Im Grunde sind wir ein kleines
Familienunternehmen. Wir halten
alle zusammen.“
Die kleine Familie konnte das
Haus von Sylvia Dingsleders Opa
übernehmen, den sie auch einige
Jahre pflegte. „Das Haus, das es
seit dem Jahr 1896 gibt, haben wir
in mühevoller Handarbeit restau-
riert und hergerichtet. Im dazuge-
hörigen Geräteschuppen, der so
alt ist wie das Haus, habe ich mir
eine kleine Werkstatt eingerich-
tet.“ Seither arbeitet die Imsterin
in ihrem eigenen Paradies, wie sie
es selbst nennt.
Im Mai 2012 hat Sylvia Dingsle-

der das Gewerbe für Schneiderei
angemeldet und das Label „Tiroler
Gwandl“ gegründet. In ihrer
Werkstatt fertigt sie Kleidungsstü-
cke und Accessoires ganz nach den
Wünschen ihrer KundInnen an.
Gemeinsam werden Vorstellungen
besprochen, Entwürfe skizziert
und Materialien ausgesucht. „Die
Beschreibung meiner Produktpa-
lette ist das Schwierigste. Im
Grunde mache ich alles!“ Jeder
Auftrag ermöglicht es ihr, Neues
zu lernen, Erfahrungen zu sam-
meln und ihre Kreativität voll aus-
zuleben. „Angefangen mit Hand-
taschen, weil ich selbst nie eine
passende Handtasche finden
konnte, bekomme ich heute auch
regelmäßig Anfragen für Trachten-
mode und Hochzeitskleider.“ Im
Herbst 2016 konnte Sylvia Dings-
leder mit einem Kleidungsstück,
das man in wenigen Handgriffen
von der Wanderbekleidung in ein
Abendkleid verwandeln kann, den
Design Award der Design- und Er-
findermesse in Innsbruck gewin-
nen. „Es war ein großer Schritt für
mich, mit meinem Werk in die
Öffentlichkeit zu gehen. Eigent-
lich werkle ich lieber im Hinter-
grund“, erzählt Sylvia Dingsleder
bescheiden. Ihre Kunden mit den
individuellen Einzelstücken zu-
frieden und fröhlich zu machen,
ist Sylvia Dingsleders größter
Lohn.

Tradition und Kunst
Neben den Sonderaufträgen hat
Sylvia Dingsleder noch zwei Pro-
jekte, die ihr sehr am Herzen lie-
gen. Erstens engagiert sie sich für
die Fasnacht. Für diverse Gruppen
schneidert, stickt und flickt sie die
Kostüme. Außerdem ist ihr der
Verein Art Couture besonders
wichtig. „Wir sind eine Gruppe
von Künstlern, die dem Kunden
die Kunst in Form von Kleidern
näherbringen möchten. Mobile
Kunst, sozusagen.“ Künstler ma-
len dabei Kunstwerke auf Stoffe,
die von Sylvia Dingsleder zu Klei-
dungsstücken genäht werden. Die
nächste „ArtCouture-Schau“ dazu
findet im Dezember in Imst statt.
In ihrem Beruf kann Sylvia Dings-
leder so viel verbinden: Tradition,
Kunst, Kreativität und die Frei-
heit, für ihre Familie da zu sein.
Die Imsterin hat ihre Berufung ge-
funden.

(rok)

Im Paradies vor der eigenen Werkstatt lässt es sich gut arbeiten.

Tragbare Kunst und mehr
Sylvia Dingsleder näht einzigartige Kleidungsstücke

KUNSTHANDWERKMESSE
14./15. Okt. 2017 im Salzlager in Hall in Tirol

Ca. 50 Künstler/innen stellen Ihre Werke persönlich vor.  
Ein spezieller Programmpunkt sind die „Lebenden Werkstätten“.

Regionale und Internationale Künstler beteiligen sich.
Infos unter: www.kunsthandwerk-art.com

Atelier Stidl, 83395 Freilassing, T +49/(0)8654/479165
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Umweltbewusste junger Pflacher

Da staunte Bgm. Helmut Schönherr nicht schlecht: Spontan tauchten die jungen
Pflacher Jonas und David Keller sowie Noah Specht (v.l.) unlängst mit ihren
Fahrzeugen beim Gemeindeamt Pflach auf, um den in Eigeninitiative eingesam-
melten Müll abzugeben. Großes Lob gab es dafür vom Gemeindechef, der das
Engagement der Kinder auf den seit Jahren vom Umweltausschuss durchge-
führten Frühjahrsputz zurückführt: „Wenn Kindern achtlos weggeworfener Unrat
auffällt und sie selbst aktiv werden, dann kann man auf die jungen Mitbürger nur
stolz sein.“ Foto: Gemeinde Pflach

Dank für den Schutz der Natur 
90 Jahre ist es her, dass Tirol als ers-
tes österreichisches Bundesland mit
der Bergwacht eine Einrichtung schuf,
die den Schutz der Natur als Haupt-
zweck definiert hatte. Für die Siche-
rung von Personen und Alp- und
Waldgütern und gegen Verunreinigun-
gen der Natur sollte sich die Berg-

wacht stark machen. Bis zum heuti-
gen Tag sind über 1.300 ehrenamtli-
che BergwächterInnen mit diesen Auf-
gaben beschäftigt. Im Rahmen eines
Festaktes ehrten LH Günther Platter
und LH-Stv. Ingrid Felipe langjährige
Mitglieder für ihren Einsatz, darunter
auch BergwächterInnen aus Imst.

v.l.: LHStvin Ingrid Felipe, Sepp Kranewitter (Bezirksleiter-Stv Imst), Landeslei-
terin Gabi Pfurtscheller und LH Günther Platter. LH Günther Platter verleiht dem
stellvertretenden Imster Bezirksleiter Florian Walch die Ehrennadel in Bronze. 

FAHRZEUGMARKT
Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Mazda 3 Sport CD 150 Revolution 
EZ 05/14, 91.508 km, 150 PS, Diesel
Klima, Navi, Einparkhilfe vorne u. hinten,
Tempomat, Sitzheizung, 
Winterräder, etc. € 14.890,-

Dacia Lodgy Laureate dCi 110 
EZ 04/15, 75.645 km, 110PS, Diesel
Navi, Klima, CD-Radio, ABS+ESP, 
Einparkhilfe hinten, Tempomat, 
Winterräder, etc. € 9.990,-

Renault Scenic Energie dCi 110 Bose
EZ 4/12, 103.528 km, 110PS, Diesel
Klima, CD-Radio Bose, Einparkhilfe vorne
und hinten, Mittelarmlehne, Tempomat,
Winterräder, etc. € 10.990,-

Renault Clio Kombi Expression 1,2 16V 75
EZ 05/13, 56.055 km, 75 PS, Diesel
Klima, LED Tagfahrlicht, Radio-Navi-
gationssystem, Tempomat, 
Winterräder, etc. € 8.690,-

Renault Megane Kombi 1,6 TomTom
EZ 03/11, 60.112 km, 101 PS, Benzin
Klima, ABS+ESP, CD-Radio, Navi, 
Tempomat, Winterräder,
etc. € 8.490,-

Renault Twingo SCe 70 Zen Start&Stop
EZ 09/14, 13.870 km, 71 PS, Benzin
Klima, Freisprechanlage, Radio, 
Elektr. Fensterheber vorne, 
Winterräder, etc. € 8.990,-

Renault Megane Intens Energy dCi110                
EZ 03/16, 16.000 km, 110 PS, Diesel, Klima
Multimediasystem, Sitzheizung vorne, 
Tempomat, Reserverad, Navi, etc. € 19.990,-

Mazda 6 Sport CD 129 GT-Edition
EZ 04/11, 157.000km, 129 PS, Diesel
Klima, CD-Radio, Anhängerkupplung,
Sitzheizung, Winterräder,
etc. € 9.990,-

Mazda 5 CD 116 Takumi
EZ 07/12, 51.078 km, 116 PS, Diesel
Klima, Navi, Einparkhilfe hinten, 
Schiebetüren, Tempomat, 
Winterräder etc. € 14.490,-

VW Golf Cabrio Rabbit BMT 1,2
EZ 12/12, 61.288 km, 105 PS, Benzin
Klima, CD-Radio, Mittelarmlehne, 
Zentralverriegelung, Winterräder,
etc. € 15.490,-

Dacia Duster Laureate dCi90
EZ 04/13, 66.038 km, 90 PS, Diesel
Allrad, Klima, ABS, Freisprechanlage, 
Anhängerkupplung, Winterräder,
etc. € 12.590,-

ANGEBOT DES MONATS

Toyota Hilux DK Active 4x4 2,4 D-4D Aut.
Diesel, Neuwagen, Farbe: 4V8 avant -
garde-bronze, 150 PS, 0 km 
inkl. Toyota safety sense; Spurhalte -
assistent mit Lenkeingriff und 
Müdigkeitserkennung € 36.000,-

Toyota Aygo 1,0 VVT-I X-CITE
Benzin, EZ: 08/2014, orange
69 PS, 48.000 km
Freisprecheinrichtung, Reifendruck -
kontrolle, 
inkl. Relax Paket € 9.590,-

Toyota RAV4 2,0 D-4D 4WD
Diesel, EZ: 08/2005, grau
116 PS, 188.000 km
Servolenkung, Anhängerkupplung,
 Reserverad, Elektrische 
Außenspiegel € 5.990,-

Mazda 2 1,3i Takumi II
Benzin, EZ: 08/2013, rot, metallic, 
75 PS, 25.000 km
inkl. Winterreifen auf Alufelgen, 
Zentralverriegelung, Einparkhilfe 
vorne + hinten € 9.350,-

Toyota Auris 1,4 D-4D 90 DPF Young
Diesel, EZ: 10/2011, rubinrot metallic
90 PS, 145.000 km
8fach Bereifung, Multifunktionslenkrad,
Klimaanlage, Zentralverriegelung
mit Fernbedienung, € 7.790,-

VW Polo Trendline 1,0
Benzin, EZ: 05/2014, rot
60 PS, 32.000 km
inkl. Winterreifen auf Felgen, Nicht -
raucherauto, Tagfahrlicht, Zentralverrie-
gelung mit Fernbedienung € 9.100,-

Toyota Verso 2,0 D-4D Active DPF
Diesel, EZ: 04/2013, Farbe: 1H2 titanium-
grau, metallic, 124 PS, 59.000 km, Rück-
fahrkamera, Servolenkung, Zentralv. mit
Fernbedienung, Tagfahrlicht, 
Tempomat € 14.990,-

Toyota Auris 1,4 D-4D 90 DPF 
High Titan
Diesel, EZ: 05/2012, weiß
90 PS, 98.000 km
inkl. LED-Tagfahrleuchten, Alufelgen 
und Freisprechanlage € 9.900,-

Toyota Verso 1,6 D-4D 
Active+ Plus-Paket
Diesel, EZ: 08/2017, weiß
112 PS, 10 km, 16" Alufelgen, 
Regensensor, Innenspiegel autom. 
abblendend € 23.000,-

Toyota RAV4 2,5 Hybrid Active 4WD
Aut.+ Design Paket. Hybrid, EZ: 07/2017,
brazilbraun, metallic, 155 PS, 18" Berei-
fung,Kofferraum Easy Load und abgedun-
kelte Scheiben hinten, Intelligentes Zu-
gangs- und Startsystem € 37.190,-

TOP Eintausch- & 
Finanzierungsmöglichkeiten 

Drittelfinanzierung oder Leasing

VW Polo Austria 
EZ 6/2017, 60 PS,  250 km
4 Türen, ABS, elektrische Fenster,
Klima € 11.790,-
Tel: 0664 2810415 

Audi Q5 Quattro TDI 
EZ 2/2013, 143 PS, 83.000 km
Klimaanlage, Tempomat

€ 27.990,-
Tel: 0664 2810415

Ford S Max Business Diesel 
EZ 5/2011, 115 PS, 110.000 km
Tempomat, Klima

€ 12.880,- 
Tel: 0664 2810415 

VW Golf Austria TDI 
EZ 2/2017, 90 PS, 6.500 km
Klimaanlage, ABS, 
elektrische Fenster € 20.990,- 
Tel: 0664 2810415 

VW Passat Variant TDI DSG 
EZ 6/2013, 140 PS, 75.000 km
Panoramadach, 
Tempomat € 21.990,- 
Tel: 0664 2810415 

Audi SQ7 
EZ 8/2016, 435 PS, 20.000 km
Allrad, Navigation, 
Head Up Display € 119.900,- 
Tel: 0664 2810415 

VW Tiguan TDI 
EZ 1/2009, 140 PS, 75.000 km 
Offroad Paket, Sitzheizung, 
Klima € 14.870,- 
Tel: 0664 2810415 

VW Tiguan Highline TDI 
EZ 3/17, 150 PS, 8.000, km 
Parkdistanz, LED, 
Navigation € 38.990,- 
Tel: 0664 2810415 

VW UP 
EZ 11/2012, 60 PS, 45.000 km 
Zentralverriegelung, Servo, 
ABS,CD Radio € 6.990,- 
Tel: 0664 2810415 

Skoda Yeti Outdoor 4X4 TDI DSG 
EZ 5/2017, 150 PS,  6.500 km
Keyless, 
Navi € 31.350,- 
Tel: 0664 2810415 
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 AKTUELLE WIFI-HIGHLIGHTS

Der Tourismus hat im Bezirk Landeck einen hohen Stellenwert.
Dementsprechend bietet das WIFI Landeck eine große
 Auswahl an Kursen und Lehrgängen auf touristischem Gebiet.

Das Spektrum reicht von der Jungsommelier-Ausbildung  über den
 Online-Marketing Workshop, Rezeptionslehrgang bis hin zum Diplom-
barkeeper Kurs.
Darüber hinaus bietet das WIFI Landeck einen bunten Mix an  Kursen
in allen weiteren Bereichen der Wirtschaft. Ob Sprachkurse, der Erwerb
von Kompetenzen im technischen Bereich bis hin zu Kursen in Unter-
nehmens- und Mitarbeiterführung oder Finanz- und Rechnungswesen
- das WIFI Landeck ist der kompetente Bildungspartner und bietet somit
die optimalen Voraussetzungen, die erworbenen Kompetenzen
 unmittelbar am Arbeitsmarkt einzusetzen.

Engagierten Jugendlichen bietet das WIFI Landeck die Ausbildung
 Lehre und Matura. Der Einstieg ist jederzeit und unkompliziert möglich.

Viele Schulungen sind auch als individuelles Firmentraining (FIT)
 durchführbar. WIFI Inhouse Trainings sind maßgeschneiderter Wissens-
transfer für  Unternehmen.

Sichern Sie sich Ihren Platz und buchen Sie gleich jetzt.

Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung!
wifi.landeck@wktirol.at oder T 05 90 9 5-3410

Lern dich weiter im WIFI Landeck – 
dem regionalen Partner für Aus- und Weiterbildung

Willkommen bei der Nummer 1
Das WIFI Landeck hat für Herbst 2017 ein attraktives Kurspaket
geschnürt mit praxisnahen Ausbildungen und Top Referenten.

Ausbildertraining  
Zentrale Drehscheibe in der Lehrlingsausbildung
09.10.2017 - 23.10.2017 Mo-Do,  18.00-22.00, 460 Euro

Buchhaltung I  
Starten Sie Ihre Karriere in der Buchhaltung
10.10.2017 - 30.11.2017 Di,Do, 18.30-22.00, 510 Euro

Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten  
20.11.2017 - 22.11.2017 Mo-Mi, 08.30-16.30, 365 Euro

Fortbildung für Brandschutzbeauftragte 
zur Verlängerung des Brandschutzpasses 
11.10.2017 - 11.10.2017 Mi, 08.30-16.30, 240 Euro

Online Marketing für Touristiker in Landeck 
Social Media zur Kundengewinnung und –bindung
11.10.2017 - 12.10.2017 Mi,Do, 09.00-17.00, 340 Euro

Maschinistenausbildung 
Grundmodul für fix geklemmte und kuppelbare Systeme 
16.10.2017 - 20.10.2017 Mo-Fr, 08.00-17.00, 590 Euro

Diplom-Barkeeper - Aufbaukurs  
16.10.2017 - 31.10.2017 Mo-Fr, 08.30-16.30, 870 Euro

Vorbereitung auf die Buchhalterprüfung 
30.10.2017 - 30.04.2018 Mo, Mi, 18.30-22.00, 1350 Euro

Ausbildung zur Sicherheitsvertrauensperson 
08.11.2017 - 10.11.2017 Mi-Fr, 09.00-17.00, 310 Euro

Rezeptionslehrgang 
09.11.2017 - 24.11.2017 Do,Fr,  09.00-17.00, 460 Euro

Information und Anmeldung
t: 05 90 90 5-3410 | e:wifi.landeck@wktirol.at | tirol.wifi.at/landeck


