
Ausgabe 16 2017 • 10. Oktober 2017

noch 
besser

noch 
günst

iger Fachliche 
Beratung!

–25%
–30%–35%

–40%
Feuerstein GmbH

6655 Steeg 24a · Tel. +43 5633 5633 · Fax +43 5633 5633 33
office@feuerstein-bus.at · www.feuerstein-bus.at

Unternehmen des Monats Seiten 22 + 23



2 10. Oktober 2017

impressum

Medieninhaber, Verleger: 
Oberländer VerlagsGmbH
6410 Telfs, Bahnhofstraße 24
Tel. 05262/67491, Fax: -13
www.impuls-magazin.at

Die Informationen zur Offenlegung gemäß 
§ 25 MedienG können unter http://unterneh-
men.oberlandverlag.at/ovg/unternehmen/
impressum.html abgerufen werden.

Herausgeber: 
Günther Lechner, Wolfgang Weninger

Redaktionsleitung: Bernhard Stecher
(best), redaktion@impuls-magazin.at

Redaktion: Irmgard Nikolussi (irni), 
Christina Hötzel (hoch), Romana Kurz (rok),
Ulrike Millinger (ulmi), Meinhard Eiter (me),
Natascha Stecher (nast)

Anzeigen: 
Simone Amplatz, Tel. 0676-846573-19,
e-mail: sa@impuls-magazin.at

Nicole Egger, Tel. 0676-846 573 - 15,
e-mail: ne@impuls-magazin.at

Cornelia Falkensteiner, Tel. 0676-846 573 - 28
e-mail: cf@impuls-magazin.at

Michaela Freisinger, Tel. 0676-846573-16,
e-mail: mf@impuls-magazin.at

Vera Gruber, Tel. 0676-846 573 - 27
e-mail: vg@impuls-magazin.at

Martina Witting, Tel. 0676-846 573 - 21
e-mail: mw@impuls-magazin.at

Druck: NÖ  Pressehaus

Die nächste Ausgabe 
erscheint am 24. Okt. 2017

Das neue Zuhause der Längenfelder
Sozialeinrichtung ist fertiggestellt und
wurde dementsprechend feierlich sei-
ner Bestimmung übergeben.

1 Für Speis und Trank sorgten unter
anderem: Claudia Nagele, Erika
Schöpf und Birgit Santer.

2 Die Längenfelder (Orts-) Bäuerin-
nen waren durch Petra Holz-
knecht, Barbara Brugger und
Edeltraud Schmid vertreten. Sie
sorgten neben dem Ausschank
auch für gute Laune.

3 Um eine stimmungsvolle Umrah-
mung war die Band „Läts Fetz“
bemüht. Die drei Längenfelder
Burschen Emanuel Pflug, Patrick
Reich und Simon Hausegger ga-
ben Volksmusik zum Besten.

4 Noah mit seinem Papa Ronny
Auer. Nachdem beim Filius nach
einer schweren Nierenkrankheit
eine Augenerkrankung droht, gab
es bereits einige Benefizaktionen.
Aus den Erlösen konnte ein Assis-
tenzhund angeschafft werden.

5 Regina Holzknecht und Rosi
Knittl suchten sich einen optima-
len Platz, um den drei Musikanten
genau auf die Finger schauen zu
können.

6 Gatte einer Mitarbeiterin des Sozi-
alsprengels: Franz Josef Enne-
moser. Er unterhielt sich hervor-
ragend mit Willi Groining, eben-
falls ein Mitglied des Sozial- und
Gesundheitssprengels.

7 Stefan Hauser, Dekan und Län-
genfelds Pfarrer, tauschte die eine

Sozial- und Gesundheitssprengel Längenfeld feierlich in Betrieb genommen
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oder andere Geschichte mit der
Schriftführerin und gleichzeitig
auch Vorständin des Sozialspren-
gels aus, mit Monika Kneisl.

8 Agnes und Raimund Auer sowie
Franz-Josef Seebacher, allesamt
Nachbarn des Sozial- und Ge-
sundheitssprengels, besichtigten
die neue Einrichtung und zeigten
sich davon sichtlich begeistert.

9 Auch die Sparkasse Längenfeld
war vertreten: Hier im Bild Ge-
schäftsstellenleiter Herbert Spiel-
mann, begleitet von seinem Mit-
arbeiter Alex Grüner.

10 Die Gemeinde Längenfeld wurde
vertreten durch: Vorstand Andre-
as Kuen, Elisabeth Plevka, Ob-
frau des Sozialausschusses, und
Vizebürgermeister Reinhold
Hausegger. Sie alle nahmen die
hellen und freundlichen Räum-
lichkeiten genau ins Visier.

11 Zunächst, wie er selbst zugibt, ein
Kritiker des Bauprojektes: Robert
Klotz. Nach zwei Jahren Ausei-
nandersetzung ist er allerdings
nun „sehr begeistert“. Er betont,

dass solche Einrichtungen unbe-
dingt notwendig seien. Mit ihm im
Bild: Anni Müller. Sie koordiniert
den Besucherdienst und kommu-
niziert mit den Angehörigen der
vom Sozialsprengel Betreuten.

12 Imelda Klotz und Maria-Luise
Schmid, sie war früher ebenfalls
im Sprengel tätig gewesen,
tauschten den einen oder anderen
Gedanken aus.

13 Andreas Scheiber und Bettina
Auer, beide sind als Mitarbeiter
beim Sozialsprengel tätig, verbrei-
teten gute Stimmung.

14 Obmann des Gesundheits- und
Sozialsprengels Längenfeld: Han-
nes Gstrein. Hier zu sehen mit
Monika Hasslwanter, der ehema-
ligen Obfrau, und Bürgermeister
Richard Grüner.

15 Für die Gesamtleitung des Sozial-
sprengels ist Natalie Reindl-
Schöpf verantwortlich. Sie zeigte
sich über den zahlreichen Besuch
sehr erfreut. Hier im Bild mit dem
zukünftigen Heimleiter des Wohn-
und Pflegeheimes, Patrick Auer.
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Attraktive Service-Chefin für 4.000 Unternehmer
Elena Bremberger ist die neue Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer in Imst
Jung. Fesch. Kommunikativ.
Und höchst kompetent. Das
sind die Eigenschaften der neu-
en Managerin der Imster Han-
delskammer. Die Dreifachaka-
demikerin Elena Bremberger hat
Jura, Betriebswirtschaft und
Wirtschaftsrecht studiert,
kommt aus der Finanzbranche
und ist seit Juli die neue An-
sprechpartnerin für alle Wirt-
schaftstreibenden im Bezirk
Imst.

So etwas nennt man einen perso-
nellen Glücksfall. Die 33-jährige
gebürtige Linzerin verschlug es
nach ihrem Studium in Innsbruck
ins Tiroler Oberland. In Imst fand
sie in einer Steuerberaterkanzlei ei-
nen lukrativen Job. Und privat ih-
ren Traummann, dessen Namen
sie nicht verraten will. Klar ist je-
doch: „Imst ist meine neue Hei-
mat. Hier habe ich mich auf An-
hieb wohlgefühlt. Ich liebe die
Berge und die Menschen. Und mit
meiner neuen Aufgabe habe ich
hier auch die berufliche Heraus-
forderung gefunden, die ich brau-
che!“, freut sich die Oberösterrei-
cherin.

Wahlheimat Imst
Nach ihrer Ausbildung arbeitete
Elena bei Steuerberatern in Inns-
bruck und in Imst. Danach wech-
selte sie in die Direktion der Wirt-
schaftskammer Tirol. Heuer war
sie dann die richtige Frau zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort. Nach-
dem Dr. Stefan Mascher nach
mehr als 30 Jahren seinen verdien-
ten Ruhestand antrat, bewarb sich
Bremberger für diese Führungs-
aufgabe in ihrer Wahlheimat. Das
Team um Bezirkschef Josef „Jo“
Huber hatte da keine Qual der
Wahl – Elena überzeugte auf allen
Linien!

Frauenpower
Die neue Bezirksstellenleiterin ist
Chefin von fünf Mitarbeitern, da-
von sind vier weiblich. Sie selbst ist
Tirols erste Frau an der Komman-
dobrücke einer Bezirkshandels-
kammer. Und versprüht schon we-
nige Wochen nach ihrer Amts-
übernahme echte Frauenpower.

„Wir haben hier in Imst einen op-
timalen Branchenmix. Unsere
Wirtschaft steht auf drei starken
Säulen. Hier blüht nicht nur der
Tourismus, auch der Handel sowie
das Gewerbe und das Handwerk
stehen auf gesunden Beinen“, lau-
tet der Erstbefund der neuen Che-
fin, die ihrem Vorgänger Rosen
streut: „Ich habe von Stefan Ma-
scher einen perfekt aufgestellten
Betrieb übernommen!“

Wie praktische Ärztin!
Die Neue ist nicht nur in Rechts-
und Wirtschaftsfragen fit. Sie be-
herrscht auch die Bildsprache des
modernen Marketings. „Ich bin
hier so etwas wie eine praktische
Ärztin. Unsere Firmenchefs kom-
men mit ihren Wehwehchen. Wir
stellen dann Diagnosen und ver-
schreiben die hoffentlich wirksa-
men Rezepte“, formuliert Brem-
berger ihr Tätigkeitsfeld zwischen
Service, Beratung und Ausbil-
dung. „Egal ob Firmengründung,
Betriebsübergaben, rechtliche Fra-
gen, Lehrlingsausbildungen oder
Seminare aller Art. Wir sind hier
der Ansprechpartner Nummer
eins für zirka 4.000 Unternehmer.
Jeder kann zu uns kommen. Und
auf Wunsch fahren wir natürlich
auch raus zu unseren Mitglie-
dern!“, konkretisiert Elena ihren
dynamischen Arbeitsstil.

Sozialpartnerschaft
Wichtig ist der neuen Chefin der
Wirtschaftskammer auch die Zu-
sammenarbeit mit anderen
Dienststellen. „Ich habe auf An-
hieb einen guten Draht gefunden
zu den Kollegen der Arbeiterkam-
mer und des Arbeitsmarktservice.
Mir ist eine gelebte Sozialpartner-
schaft sehr wichtig. Denn es geht
der Wirtschaft gut, wenn es den
Arbeitnehmern gut geht“, stellt
Bremberger klar.

Imagepflege
In Zeiten wachsender Kritik am
österreichischen System der Kam-
mern möchte die junge Geschäfts-
führerin durch das Prinzip Leis-
tung das verstaubte Image von In-
teressenvertretungen aufpolieren.
Die gesetzlich geregelte Pflicht-

mitgliedschaft nimmt sie zur
Kenntnis wie sie ist, will aber so ar-
beiten, als wären alle Mitglieder
gerne und freiwillig bei der Wirt-
schaftskammer. Die Frau, die
selbst aus der Wirtschaft kommt,

will nicht nur bei Service und Be-
ratung rasch, kompetent und un-
bürokratisch handeln, sondern
auch bei den Ausbildungen voran-
gehen: „Allein 2016 gab es bei uns
65 Fortbildungsveranstaltungen
mit mehr als 700 Teilnehmern.
Diese Zahl darf durchaus noch er-
höht werden!“

Privat sehr sportlich
Wer Unternehmen fit machen
will, muss auch selbst sportlich
sein. „Ich spiele Tennis, gehe gerne
Wandern, Skifahren und Tanzen“,
verrät Elena ihre Hobbys, die sie
genussvoll mit Geselligkeit verbin-
det: „Mein Partner und ich gehen
gerne aus. Das Treffen mit Freun-
den wird bei uns hochgehalten.
Außerdem bin ich furchtbar neu-
gierig. Das Kennenlernen unserer
Betriebe und ihrer Unternehmer
ist wahnsinnig spannend. Ich
wusste gar nicht, wie viele innova-
tive Firmen es in diesem Bezirk
gibt!“ (me)

Tirols erste weibliche Chefin einer Be-
zirkswirtschaftskammer: MMag. Elena
Bremberger hat Imst zu ihrer neuen
Wahlheimat gemacht. Foto: WK Tirol

Freitag, 13.10. ab 20 Uhr
Oktoberfest

mit Oktober-
festbier,
Brezn und 
Weißwurst

Dollinger 59 | 6464 Tarrenz | T 05412  61643 | www.drivingvillage.at

n Jeden Freitag & Samstag von 18 bis 5 Uhr Tanzabend bei freiem Eintritt
n 1x im Monat U1 LiveüberTragUng mit Livemusik
n MehrphasenTrainings der Klasse „A“ und „B“ 
n KarT fahren: Samstags Nachmittag und Sonntag ab 11:00 Uhr 

oder nach Vereinbarung für Firmenevents
n TanzTaxi. Wir holen unsere Gäste zu einem günstig Tarif ab und bringen

sie auch wieder nach Hause.
Öffnungszeiten vom restaurant Tanzstadl:
FR 18 - 5 Uhr, SA 10 - 5 Uhr, 
SO 11 - 17 Uhr (bei Schlechtwetter bis 15 Uhr)
das LoKaL für ihre veransTaLTUngen wie 
Weihnachtsfeiern, geburtstagsfeiern, hochzeiten, 
Törggelen, firmung, erstkommunion...

LIVE

und mit 
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Alles neu beim Einrichtungshaus Fö-
ger in Pfaffenhofen – die Ausstellung
wurde rundum erneuert und mit den
neuesten Wohntrends auf 1.500 m2
versehen. Die neue Wohnlichkeit wur-
de dann gefeiert. 

Textil-, Boutique- und Lampenwelt
wurden ansprechend gestaltet und die
neue Parkettwelt im Einrichtungshaus
Föger präsentiert. Unter dem Parkett -
onlineshop www.parkettwelt.at kann
man in Zukunft vorgustieren und be-
stellen, anschauen und »begreifen«
nach wie vor im Geschäft.  
Die Eröffnungsgäste unterhielten sich

beim Casinoabend mit musikalischer
Unterhaltung von Cross Connection
und kulinarischer Versorgung von Fö-
ger Restaurant Küchenchef Martin
Unterburger bestens. Mit den Einnah-
men der Casinotische und einer Auf-
rundung seitens Föger konnte der
Abend zudem einer notleidenden Fa-
milie mit einem schwerkranken Kind
finanziell helfen. 
1 Hausherr und Geschäftsführer

Stefan Föger (r.) begrüßte per-
sönlich die Gäste, hier Katharina
und Franz-Josef Pirktl vom Al-
penresort Schwarz in Mieming

2 Karl Kaufmann (Leiter der neuen

Parkettwelt) und Clelia Beck
(Marketing) 

3 v.l. Wolfgang Dirnberger und
Günter Steffan (Raika Telfs-Mie-
ming) mit Notar Klaus Reisen-
berger

4 Besuch aus Ladis, v.l. Gabi und
Walter Kirschner (Apartment
Kirschner) mit GR Benjamin
Gärtner

5 Othmar und Marialuise Maurer
(Sport Maurer Mieming)

6 Peter Bußjäger (Versicherungs-
und Unternehmensberatung) mit
Andreas Wolf (r. Raika Telfs-Mie-
ming)

Es ist neu ein- und an-gerichtet

2

5

3
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Alpinarium ausgezeichnet
Das Alpinarium Galtür wurde von der
Europäischen Museums Akademie für
den Micheletti Award 2017 nominiert.
Obwohl der Preis letztlich vom GPO
Witness History Visitor Centre in Dub-
lin (Irland) erobert wurde, feierten die
Tiroler einen außergewöhnlichen Er-
folg: Das Alpinarium Galtür, das beim
Meeting der Europäischen Museums
Akademie und der Preisverleihung in
Skopje von Projektleiter Helmut Pöll
und Gemeindevorstand Martin Walter
vertreten wurde, erhielt als einziges
von insgesamt 28 Museen den Son-
derpreis „Special Commendation“. 
Das Alpinarium Galtür punktete mit
seinem laut Jury „überzeugenden
Konzept mit einem dramatischen Hin-
tergrund, wobei die einzigartige Atmo-
sphäre des Dorfes, der Charme des
Tales mit den beeindruckenden Ber-
gen und der Solidarität der Bevölke-
rung ein stimmiges Bild ergeben. Das
Museum agiert als eine Quelle von so-
zialem Zusammenhalt und wurde zu
einem Modell für die Aufarbeitung an-
derer Unglücke weltweit.“

Helmut Pöll mit Dr. Karl Borromäus
Murr als Vertreter der Jury.
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Vor 50 Jahren wurde das Schigymna-
sium Stams als Schulversuch gestar-
tet. Ein halbes Jahrhundert später
wurde nun die erfolgreiche Kader-
schmiede für die Wintersporttalente
von morgen mit einem großen Festakt
gefeiert.
Den SchülerInnen und Absolvent -
Innen des Schigymnasium Stams ist
es in dieser Zeit gelungen, insgesamt
96 Medaillen bei Olympischen Winter-
spielen, 216 Medaillen bei Weltmeis-
terschaften und 296 Medaillen bei Ju-
nioren-Weltmeisterschaften zu errin-
gen. Als Kaderschmiede für Winter-
sport-Asse trägt das Schigymnasium
Stams aktiv dazu bei, dass Österreich
als Skination Nummer eins gilt. Neben
der sportlichen und schulischen Aus-
bildung legt das Gymnasium großen
Wert auf die Persönlichkeitsentwick-

lung ihrer SchülerInnen, um Nach-
wuchstalente bestmöglich an die
Weltspitze zu bringen.
Beim Festakt im Bernardisaal des Stif-
tes Stams waren außer den prominen-
ten AbsolventInnen der Eliteschule
auch die vielen Förderer und Gönner
aus Politik und Wirtschaft zu Gast,
ohne die die Schulentwicklung nicht
möglich  gewesen wäre. 
Interessierte haben am Samstag, den
18. November 2017 bei einem Tag der
offenen Tür erneut die Gelegenheit,
das Sport-, Schul- und Internatsleben
näher kennen zu lernen. 
1 LR Beate Palfrader, Rainer

Schönfelder und Niki Hosp.
2 Gregor Schlierenzauer (l.) und

Hubert Neuper (M.) begrüßten
ehemalige LehrerInnen und
Kolleg Innen, Hubert Neuper war

Wintersporttalente von gestern, heute und morgen

1

5 6

3 42
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der erste Gesamtweltcupsieger
unter den Stamsern.

3 Abt German Erd, LH Günther
Platter und Paul Ganzenhuber,
der 32 Jahre lang im Schigymna-
sium Stams als Trainer, Lehrer
und Direktor tätig war.

4 Armin Andergassen (Landes-
schulrat für Tirol), Stefan Eber-

harter, Mario und Michael Matt.
5 Direktor Arno Staudacher ist stolz

auf die Geschichte der Schule und
stellte auch weitere Entwicklun-
gen in Aussicht: Bald soll das Bur-
scheninternat saniert werden.

6 »Olympia in Tirol«-Botschafter
Mario Stecher und Benjamin
Raich mit seiner Frau Marlies.
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Ein Vierteljahrhundert 
Bäcker für das Tal
Ötztal Bäck’ begeht heuer das 25-Jahr-Jubiläum
Man schrieb das
Jahr 1992. Die heuti-
ge Tourismusmetro-
pole Sölden schickte
sich gerade an, ihr
erstes Ski-Weltcup-
rennen vorzuberei-
ten, als der gebürtige
Niederthaier Jakob
Schmid in der Keller-
bäckerei des Buggls
Hans seine unter-
nehmerischen Fähig-
keiten auf die Probe stellen durfte. Erfolgreich, wie man heute weiß. Damals stan-
den dem erst 23-Jährigen eine Kellerbäckerei zur Verfügung und 13 Mitarbeiter.
Heute beschäftigt das Unternehmen 65 Personen und verfügt über zehn Filialen im
Ötztal sowie in Mieming.
Genauso, wie die Anzahl der Beschäftigten und der Betriebsstätten gestiegen ist,
hat sich auch das Engagement der Betreiberfamilie erhöht. Zum Firmenboss selbst
stießen nämlich auch dessen Frau Rita und die beiden mittlerweile erwachsenen
Kinder Verena und Michael. Letzterer hat bereits die Meisterprüfung erfolgreich
absolviert und sollte ein Garant dafür sein, dass der Ötztal Bäck` weitere Firmen-
jubiläen wird feiern können. Deshalb wird in den kommenden Jahren unter ande-
rem auch die Firmenzentrale im Sölder Gewerbegebiet ausgebaut und erweitert.

Peter Riml, Tel. 06643806073
peter.riml@grawe.at

Die Familie Schmid liefert seit 25 Jahren „Unser täglich Brot”.

6450 sölden · gewerbestraße 9T 05254 2482 · info@oetztal-back.at
filialen in: obergurgl, sölden dorfstraße, sölden gemeindestraße, huben, Längenfeld, niederthai, Umhausen, oetz, 

Ötztaler höhe und Mieming

das Team 
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Laser-Schnitt-Center Ges.m.b.H | Schmelzerweg 11 | 6250 Kundl 
Telefon +43 5338 7050 | info@laserschnittcenter.at 

www . l a s e r s c h n i t t c e n t e r . a t

Fotos: architekturhandwerk
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Fa. Gerhard Weiss
Uferstraße 11, 6500 Landeck

Tel. 05442/63304
www.weiss-landeck.at 

Ausführung der Spengler-, Glaser- 
und Isolierungsarbeiten

www.weider.co.at

Neues Appartment-Highlight für St. Anton
Zwischen Mai 2016 und der Fertigstellung im September dieses
Jahres entstand in St. Anton ein von Arch-Bmst. Andreas Mikula
und seinem Mitarbeiter Kurt Bernhart (www.architekturhand-
werk.at) geplantes und begleitetes Bauprojekt. Das Objekt um-
fasst fünf Ost-West-ausgerichtete Appartements, die im Oberge-
schoss einen freien Blick auf den Rendl ermöglichen. Das Unter-
und Erdgeschoss wurden in Massivbauweise errichtet, das OG in
Holzbauweise. Die zeitgemäße Architektur im Chalet-Stil wird
durch eine Lärchen-Holzschalung im Inneren und eine ebensol-
che Naturfassade sowie Natursteinmauerwerk aus Gneis unter-
strichen. Beheizt durch eine moderne Luftwärmepumpe, steht
den Gästen auch ein Wellnessbereich mit Sauna und Dampf-
bad zur Verfügung.

Chalet St. Anton
Unter Seiche, 6580 St. Anton
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Nachsitzen war nachhaltig
Die Leidenschaft von Karl Ploner aus Nauders ist das Sammeln 
Hotelier und Sammler. Irgend-
wie könnte der Unterschied
nicht größer sein. Da ein moder-
ner Wellnessbereich, unweit da-
neben, doppelt und dreifach ge-
sichert, in einem ehemaligen
Luftschutzraum alte Militaria
und vieles andere. Diverse Boten
aus der Historie finden sich aber
im gesamten Haus verteilt. Von
A wie Ansichtskarte bis Z wie
Zeitung.  

Es war in der vierten Klasse
Hauptschule, da musste der heute
65-Jährige nachsitzen. Um sich
über Mittag die Zeit zu vertreiben,
schlenderte das Bürschchen da-
mals mit Kollegen in Pfunds den
Inn entlang. Was er dabei in der
Nähe der Kajetansbrücke entdeck-
te, sollte fortan ein Teil seines Le-
bens werden.
„Damals habe ich im Wasser ein
rostiges Bajonett gefunden“, er-
zählt Karl Ploner, „da war ich der-
art fasziniert, dass in mir die Lei-
denschaft zum Zusammentragen
und Aufstöbern erweckt wurde.“ 

Da war’s um mich geschehen
Ebenfalls in seinen Jugendjahren
fand Karl Ploner beim Stöbern auf
dem Dachboden einen alten Vor-
derlader. – „Damit war es endgül-
tig um mich geschehen und ich
war fortan bei fast jedem Hausab-
bruch in Nauders dabei.“ Ploners
Sammlung sollte sich deshalb
schnell vergrößern und so war es
auch nicht weiter verwunderlich,
dass der Nauderer nach dem An-
blick eines Privatmuseums in Süd-
tirol ebenfalls den Entschluss fass-
te, ein solches zu initiieren.
Mittlerweile ist nach 50 Jahren des
„permanenten“ Sammelns so viel
Material zusammengekommen,
dass so manches Exponat gar nicht
mehr zu Hause aufbewahrt wer-
den kann, sondern andernorts un-
tergebracht wurde, wie etwa in der
Festung. Ploner umschreibt seine
Leidenschaft mit drastischen Wor-
ten: „Als Sammler hast du einen
Vogel!“ Nachsatz: „Im positiven
Sinne halt.“ Jedenfalls könne man
das Sammeln „nicht lernen“, sagt
er, und der Sinn bestehe darin,
Dinge für die Nachwelt zu erhal-

ten, die sonst verschwinden wür-
den. Wobei es gerade bei Militaria
nicht so einfach sei. „Bei manchen
gelten Kriegs- oder Militärrelikte
als anrüchig und sind oftmals ne-
gativ besetzt. Ich sehe diese Ge-
genstände aber stets losgelöst von
irgendwelchen Ideologien und
denke mir, jedes Exponat hat seine
Geschichte.“ Wie etwa jene Flie-
geruniform aus der Zeit des Zwei-
ten Weltkrieges, welche einst der
im Oberland bekannte und ver-
storbene Transporteur Felix Troll
getragen hat. „Er hat mir sie sei-
nerzeit mit den Worten anver-
traut, ,bei dir ist sie gut unterge-
bracht‘. Und das sehe ich genau
so, so etwas ist quasi ein Auftrag
für mich.“     
Weil aber oft ein Ding gerne zum
anderen kommt, ist es bei Karl

Ploner nicht beim Sammeln allei-
ne geblieben. So kam das Grün-
dungsmitglied des Museumsverei-
nes vor einiger Zeit auch zum Amt
des Obmannes dieser Vereinigung
und ist damit für die Belange der
„Festung“ verantwortlich. „Als es
darum ging, einen Nachfolger für
Ludwig Thoma zu finden, haben
sich nicht gerade viele darum ge-
rissen, und irgendwie mache ich
die Sache auch nicht so ungern“,
sagt Ploner. Jedenfalls sei er bereits
mittendrin, statt nur dabei und
würde derzeit die so wichtige
„Schlacht gegen das Wasser“ füh-
ren. Denn, so der Historien-
freund, von einem Feind sei die
Festung nie eingenommen wor-
den, das undichte Dach würde der
Anlage aber wohl bald einmal den
Garaus machen. Deshalb erfolgt

derzeit eine Dachsanierung, die
400.000 Euro kostet.

Keine Langeweile
Daneben sitzt Karl Ploner seit vier
Perioden im Gemeinderat, aktuell
sogar als Vizebürgermeister. Zu-
dem stellt er im Ausschuss des
Tourismusverbandes seinen
Mann. „Wie man sieht, habe ich
den vollen Pensionsstress. Lang-
weilig wird mir jedenfalls nie. Und
es würde mich freuen, wenn je-
mand das eine oder andere alte
Sammlerstück abgeben möchte.
Bei mir wären die Sachen in besten
Händen“, verspricht der Naude-
rer, der per Mail unter karl.plo-
ner@gmx.at oder telefonisch unter
der Nummer 0676/6305400 er-
reichbar ist.

(best)

Viele Dinge aus längst vergangenen Tagen finden sich in der Sammlung des Nauderer Hoteliers Karl Ploner.
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CryoSAUNA - DIE KÄLTETHERAPIE
Als Kältetherapie (Kryotherapie) bezeichnet man in der
Medizin die Behandlung mit Kälte, wo die Körperoberflä-
che extrem niedrigen Temperaturen (weit unter minus
100°C) für ca. 2-3 Minuten ausgesetzt wird, um die güns-
tigen Körperreaktionen auszunutzen oder hervorzurufen.
Man unterscheidet lokale und Ganzkörper-Kältetherapie.
Als lokale Kältetherapie bezeichnet man die Anwendung
von speziellen Kältemedien, von sehr niedriger Tempera-
tur, die auf die durch eine Krankheit veränderten Stellen
aufgetragen werden.
CryoSAUNA - GANZKÖRPER-KÄLTETHERAPIE 
Bei der Ganzkörper-Kältetherapie wird der gesamte Körper
für kurze Zeit (2-3 Minuten) einer sehr niedrigen Tempera-
tur (-120 bis -150 °C) ausgesetzt. Dadurch sollen Reaktio-
nen des Körpers auf die Kälte hervorgerufen werden, die
bei Behandlung von vielen Krankheiten von Vorteil sind.

Grundsätzlich gilt, je öfter eine Be-
handlung durchgeführt wird, desto
länger halten die positiven Verände-
rungen an.

DIE ANWENDUNGSVIELFALT
‰ MEDIZIN & SCHMERZTHERAPIE
‰ SPORT & SPITZENSPORT
�‰ BEAUTY & WELLNESS

Gerne informieren wir Sie über diese einzigartige Ganzkör-
per-Kältetherapie in der CryoSAUNA.
Kosten pro anwendung:
Einzelpreis € 35,-, 5er Abo: € 167,-, 10er Abo € 315,-
Jahreskarte nach Absprache
Gruppenrabatte für Sportvereine nach Absprache 
Termine nach Vereinbarung!

die behandlung der ganzkörper-Kälte -

therapie kann bei CoolTech in stanzach

 vorgenommen werden.

6642 Stanzach 64a ·  +43(0)676 676 9800
 office@cooltech.at · www.cooltech.at

Die Sparkasse Imst Privatstiftung prä-
mierte im Rahmen des Förderpreises
2017 fünf innovative Ideen aus den
Bezirken Imst und Landeck. „20 An-
suchen von Projektwerbern gingen
heuer ein. Das zeigt deutlich, dass es
in unserer Region viele engagierte
Menschen gibt. Die diesjährigen fünf
Preisträger erhalten zusammen
26.000 Euro“, berichtet Franz Raich,
Vorstand der Sparkasse Imst Privat-
stiftung.
Das Krankenhaus Zams machte sich
mit seinem Projekt „Geschenkte Mu-
sik“ (Donatori di Musica) – Konzerte
im Krankenhaus für krebskranke Men-
schen und deren Angehörige – ver-

dient. 
Der Sozial- und Gesundheitssprengel
Vorderes Ötztal betreut rund 120 Se-
nioren in den Gemeinden Sautens,
Oetz und Umhausen. 
Der Museumsverein Imst überzeugte
mit seiner Aktion „Jugend im Muse-
um“. 
Der Sozialausschuss der Gemeinde
Oetz setzt das Projekt „Mitfahrerbank“
um. Per Mitfahrgelegenheit sollen Ge-
meindebürger, welche in einem der
entfernteren Weiler leben, ins Dorf
und wieder zurück gelangen. 
Das SORGEnetzwerk Landeck ist ein
nicht gewinnorientierter Verein mit
dem Ziel, das SORGEnetzwerk und die
Sorgekultur in Landeck und Umge-
bung zu stärken. 
Den Förderpreis der Sparkasse Imst
Privatstiftung wird es auch 2018 ge-
ben. Das Antragsformular sowie die
Einreichkriterien finden sich unter
www.sparkasse.at/imst/stiftung.

Die Preisträger 2017. Sitzend v.l.: GR Margit Swoboda (Sozialausschuss Ge-
meinde Oetz), Generaloberin Sr. Dr. Maria Gerlinde Kätzler (KH St. Vinzenz
Zams), Maria-Luise Rampold (Museumsverein Imst); stehend v.l.: Sparkasse
Vorstandsvorsitzender Meinhard Reich, Sparkasse AR-Vorsitzender Dr. Klaus
Gstrein, Sandra Friedl (GF Sozial- und Gesundheitssprengel Vorderes Ötztal),
Ing. Franz Thurner (Vorsitzender des Regionalförderbeirates), Vorstandsvorsit-
zender der Privatstiftung Franz Raich, Prim. Univ.-Prof. Dr. Ewald Wöll (KH
Zams), Ing. Hansjörg Falkner (Bürgermeister von Oetz), Dipl. KH-Bw. Bernhard
Guggenbichler (Geschäftsführer KH Zams), Sparkasse Vorstand Martin Haßl-
wanter, Christine Dellemann (Sorgenetzwerk Landeck) und Manuela Thaler
(Obfrau Sorgenetzwerk Landeck) Foto: Sparkasse Imst

Ein anderes Jubiläum 

Seit nunmehr 30 Jahren und damit
am längsten von allen Bewohnern lebt
Erna Siegele im Altersheim Landeck.
Zu diesem Jubiläum überbrachte
Bgm. Dr. Wolfgang Jörg der Seniorin
einen Blumenstrauß und die Glück-
wünsche der Stadt. Da Erna Siegele
begeisterte Schisportanhängerin ist,
wurde sie mit einem Besuch der Schi-
legende Karl Schranz überrascht.
Beim gemütlichen Beisammensein
diskutierte man daher auch viel über
alte Zeiten im Schisport. Auf dem Foto
ist die Jubilarin mit Angehörigen,
Bgm. Dr. Wolfgang Jörg, Vzbgm. Pe-
ter Vöhl, Heimleiter Reinhard Schei-
ber, Schilegende Karl Schranz, Pfle-
gepersonal und weiteren Bewohnern
zu sehen. 

Obmannwechsel 
Mag. Franz
Staggl, Hote-
lier im Pitztal,
wird neuer Ob-
mann der Tou-
rismusschulen
Villa Blanka. Er
folgt dem Leu-
tascher Dr.
Klaus Ennemo-

ser, der nach über 20 Jahren erfolgrei-
cher und engagierter Tätigkeit seine
Funktion als Obmann zurücklegt. „Ich
freue mich auf diese neue Aufgabe
und bin mir darüber im Klaren, dass
ich damit eine große Verantwortung
übernehme. Gemeinsam mit unserer
neuen Direktorin Sabine Wechselber-
ger und dem gesamten Vorstand wer-
de ich alles dafür tun, um unsere tra-
ditionelle Villa Blanka zu pushen und
weiter nach vorne zu bringen“, so
Staggl, selbst Absolvent der Touris-
musschulen Villa Blanka.

Fünf regionale Initiativen unterstützt
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Bevölkerungszuwachs durch Siedlungspolitik
Laufender Bau von Wohn- und Eigenheimen ließ Fließ auf 3.030 Einwohner wachsen
Die drittgrößte Gemeinde des
Bezirkes Landeck hat zuletzt die
Zahl der Bewohner stark gestei-
gert. Hauptziel dieser Entwick-
lung war es, die Jugend der Ge-
meinde im Dorf zu behalten. So
können auch wichtige Infra-
struktureinrichtungen wie die
sieben Schulen in den einzelnen
Fraktionen erhalten werden.

„Im Gegensatz zu anderen Kom-
munen wurden bei uns zuletzt kei-
ne Schulen zugesperrt. Das hat da-
mit zu tun, dass wir im Gemeinde-
rat bewusst dort Wohnhäuser for-
cieren, wo es auch Bildungsein-
richtungen gibt. Wir haben neben
einer eigenen Neuen Mittelschule
auch Volksschulen in den Ortstei-
len Dorf, Urgen, Eichholz, Piller
sowie Hochgallmigg und Nieder-
gallmigg. Das gewährt eine hohe
Lebensqualität für unsere jungen
Familien“, betont Bürgermeister
Hanspeter Bock.

Drei-Stufen-Modell
In der Siedlungspolitik verfolgt die
Gemeinde Fließ ein Drei-Stufen-
Modell. „Wir haben Gott sei
Dank noch in allen Weilern Bau-
grundstücke, welche die Gemein-
de zum sozialen Preis von 40 bis
95 Euro pro Quadratmeter ver-
kaufen kann. Neben den privaten
Häuslbauern gibt es aber auch bei
uns viele junge Leute, die lieber
eine Wohnung haben. Deshalb
haben wir zuletzt mit der Neuen
Heimat mehrere Projekte reali-
siert, die Mietkaufwohnungen an-
bieten. Als dritte Stufe gibt es den

privaten Wohnbau für Menschen,
die bereits zum Start auf Eigentum
setzen. Mit dieser Bauoffensive ha-
ben wir allein in den vergangenen
zwei Jahren unsere Einwohnerzahl
von 2.920 auf 3.030 erhöht“, er-
läutert der Dorfchef.

Wohnen am Schloss
Derzeit wird direkt beim Schloss
Bidenegg mit der Neuen Heimat
Tirol ein Wohnblock errichtet.
„Die zwölf angebotenen Wohnun-
gen in der Größe zwischen 55 und
85 Quadratmeter waren auf An-
hieb weg. Daher haben wir dieses
Projekt um zwölf weitere Woh-
nungen erweitert. Wir werden die
Wohnungen der ersten Baustufe
im Jahr 2018 und die nächsten
zwölf im Jahr 2019 übergeben“,
berichtet Bock, der ergänzt: „Wir

haben erst heuer im Frühjahr in
Urgen ein Neue-Heimat-Projekt
mit zwölf Wohneinheiten fertigge-
stellt. Dort hat auch der private
Bauträger Karlheinz Gigele zusätz-
lich 13 Eigentumswohnungen er-

richtet. Ebenfalls in Urgen entste-
hen derzeit gleich mehrere Eigen-
heime von Privaten. Zuletzt eröff-
neten wir auch am Areal oberhalb
des Fließerhofes einen Wohnblock
mit acht Einheiten.“ (me)

Die Neue Heimat Tirol hat in Fließ zuletzt gleich mehrere Mietkaufwohnungen er-
richtet. Die Mieter können nach zehn Jahren entscheiden, ob sie ihr Heim käuf-
lich erwerben wollen. Foto: Eiter

Die Gemeinde am Oberländer Sonnenhang bietet der Bevölkerung in zirka 70 Weilern hohe Lebensqualität in einer gepfleg-
ten Landschaft. Foto: Eiter

Seit fast 20 Jahren ist die Firma Erdbau Schütz in
Fließ ein zuverlässiger Partner für Bauvorhaben in
der Region Landeck. Seit dem Jahr 2013 wird das
von Josef Schütz gegründete Unternehmen von An-
dreas Schütz in zweiter Generation geleitet und setzt

seine erfolgreiche Firmengeschichte fort.
Zuverlässigkeit und eine exakte Ausführung aller Ar-
beiten haben das Unternehmen stetig wachsen las-
sen. Heute stehen für die Bereiche Erdbau, Trans-
porte, Recycling und Sand/Kies mehrere Bagger von 1,5 bis 25 Tonnen zur Verfügung sowie LKW mit

Kran und Greifer, Radlader und verschiedene Klein-
geräte.
Zu den Leistungen der Fließer Erdbau-Profis gehö-
ren unter anderem: bewehrte Erde, Aushubarbeiten,
Steinschlichtungen, Kultivierungsarbeiten, Kanal-
graben und der  Winterdienst (Schneeräumung).
Die Kunden werden jederzeit rasch mit der ge-
wünschten Menge an Kies, Sand und Schotter belie-
fert bzw. zur Fertigstellung des Gartens mit Humus-
erde. ANZEIGE

Schütz – der Erdbau-Spezialist

ERDBAU -  TRANSPORTE -  RECYCLING -  SAND/KIES

6521 Fließ
SCHATZEN 284

Fax 05449/20067
www.erdbau-schuetz.at

Gf. Andreas Schütz
Tel. 0664/2828041

Erdbau GmbH
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Neues Sportzentrum um zirka drei Mio. Euro
Gemeinde Fließ verlegt den Fußballplatz von der Fließerau hinauf ins Dorf
Die Fußballer von Fließ stehen
vor dem Aufstieg. Nicht sport-
lich, sondern topografisch. Ihr
Spielplatz wird von der schatti-
gen Talsohle am Inn hinauf ins
sonnige Dorf verlegt. Dieser
Transfer kostet zirka drei Millio-
nen Euro. Gilt aber als Investiti-
on. Denn dadurch wird in der
Fließerau ein großes Areal für
weitere Betriebsansiedelungen
frei.

„Das erste Heimspiel am neuen
Platz sollte im Jahr 2020 über die
Bühne gehen!“, verrät Bürgermeis-
ter Hanspeter Bock. Bis dorthin
gibt es noch viel zu tun. Das neue
Spielfeld muss aufgeschüttet und
planiert werden. Gleichzeitig soll
sukzessive die Straße vom Dorf-
zentrum hinaus ins Sportzentrum
verbreitert werden. Letztlich wer-
den auch bei der bestehenden
Sportanlage Sanierungsarbeiten
durchgeführt. „Im Endausbau ha-

ben wir dann ein echtes Sportzen-
trum mit Schwimmbad, Tennis-
anlage und Fußballplatz“, freut
sich der Dorfchef.

20 Hektar Fläche
Die größte Herausforderung für
die Gemeindevertreter war der Er-
werb des zirka 20.000 Quadrat-
meter großen Grundstückes. „Wir
haben lange Verhandlungen mit
den Grundeigentümern geführt.
Am Schluss ist noch ein schwieri-
ges Rechtsproblem aufgetaucht,
weil es über das Erbverfahren noch
Leute in Amerika gab, denen Be-
sitzansprüche zustanden. Das wird
aber in den nächsten Tagen ge-
klärt. Es ist nur noch eine Formal-
sache“, berichtet Bock, der betont:
„Wir haben allen Besitzern von
Grundstücken den selben Qua-
dratmeterpreis bezahlt!“

Sportanlage für Schule
Die Verlegung des Fußballplatzes

hat für die Gemeinde mehrere
Vorteile. „Wir werden beim neuen
Sportzentrum auch eine kleine
Leichtathletikanlage für den
Schulsport errichten. Die Nähe
zur Neuen Mittelschule ist natür-
lich ein besonderer Anreiz für un-
sere Kinder und Jugendliche, noch

mehr Sport zu treiben“, erklärt der
Bürgermeister. Der nächste Ge-
winn sind die zirka 14.000 frei
werdenden Quadratmeter in der
Fließerau. Dort sollen neue Betrie-
be angesiedelt werden. Mit poten-
ziellen Interessenten steht die Ge-
meinde bereits in intensiven Ver-
handlungen.

Optimale Raumordnung
„Wir haben mit diesem Projekt
auch in Sachen Raumordnung ei-
nen  großen Wurf gelandet. In Zu-
kunft geschieht bei uns das wirt-
schaftliche Leben unten am Inn.
Das öffentliche Leben und das
Wohnen am Sonnenhang im
Dorf. Und noch weiter oben ge-
nießen Einheimische wie Gäste im
Naturpark eine einzigartige Erho-
lungslandschaft. Dazwischen pfle-
gen unsere Bauern Wiesen, Felder
und Äcker und garantieren damit
eine vielfältige Flora und Fauna“,
freut sich der Dorfchef. (me)

Dort wo derzeit noch die Weidetiere das Gras fressen, werden ab dem Jahr 2020
die Fußballer von Fließ dem Ball nachrennen. Foto: Eiter

Der bestehende Spiel- und Fußballplatz in der Fließerau dient demnächst als Flä-
che für weitere Betriebsansiedelungen. Foto: Eiter

Bgm. Bock will die Wirtschaft im Tal
konzentrieren, während das Leben am
Sonnenhang stattfindet.. Foto: Eiter
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Rund 80 Betriebe schaffen zirka 300 Arbeitsplätze
In Fließ kann sich das Wirtschaftsleben in gleich fünf Gewerbezonen positiv entfalten
Die Gemeinde Fließ steht finan-
ziell gut da. Hauptgrund dafür
ist die gesunde Entwicklung bei
den Kommunalsteuern. In den
vergangenen Jahren wurden
zahlreiche neue Firmen in Fließ
angesiedelt. Bürgermeister
Hanspeter Bock freut sich über
einen gesunden Mix aus Klein-
und Mittelbetrieben von groß-
teils heimischen Unternehmern.

„Wir verfügen über insgesamt fünf
Gewerbezonen. Neben der
Fließer au finden Betriebe auch in
den Fraktionen Urgen, Nesselgar-
ten, Neuer Zoll sowie Runser Au
nach wie vor freie Flächen, die
großteils im Besitz der Gemeinde
stehen. Das garantiert noch immer
Betriebsansiedelungen, die wir
aber nicht auf Teufel-komm-raus
forcieren wollen. Wir sind in der
glücklichen Lage, dass wir uns die
Firmen aussuchen können, die
sich bei uns niederlassen“, freut
sich Dorfchef Bock.
Bock, der mittlerweile bereits seit
mehr als 20 Jahren die Geschicke
der Gemeinde leitet, kommt selbst
aus der Wirtschaft. Der ehemalige
Prokurist der Baufirma Goidinger
in Zams hat ein gutes Händchen
für das unternehmerische Han-
deln, gibt sich aber persönlich be-
scheiden: „Die Gemeinde hat nur
die Rahmenbedingungen geschaf-
fen. Verantwortlich für den Erfolg
sind die fleißigen und risikoberei-
ten Firmeninhaber, die bei uns viel
investiert haben!“
Trotzdem ist und bleibt der größte
Arbeitgeber die Gemeinde. Bock:

„Wir haben mittlerweile bei der
Kommune in den Bereichen Ver-
waltung, Schule, Klärwerk, Bau-
hof und Waldpflege 55 Ganzjah-
resarbeitsplätze. Im Sommer sind
das mit den Almbetrieben sogar
65 Beschäftigte. Zusammen mit
den privaten Arbeitgebern werden
bei uns zirka 300 Arbeitsplätze an-
geboten. Das garantiert unseren
jungen Leuten die Perspektive, im
Ort zu bleiben und hier ihre Zu-
kunft aufzubauen!“

180 Landwirte
Erfreulich ist auch die Entwick-
lung bei der Landwirtschaft. „Wir
haben bei uns noch zirka 180 Bau-
ern, die großteils im Nebenerwerb
unsere Äcker, Felder und Wiesen
bewirtschaften. Bei uns verteilen
sich auf rund 70 Weiler mehr als
1.300 Stück Vieh und etwa 400
Schafe. Die Gemeinde selbst be-
treibt die Agrargemeinschaften,
die Almen und auch einen Groß-
teil der Forstwirtschaft. Allein in
unseren Waldungen werden jähr-
lich an die 8.600 Festmeter Wald
geschlagen. Wichtig ist dabei ein
gut erschlossenes Wegenetz. Unse-
re Bauhofleute betreuen Wege von
insgesamt 180 Kilometern Länge,
80 Kilometer davon sind asphal-
tiert, 100 Kilometer Schotterwe-
ge.“

20 Gasthäuser
Gut läuft in Fließ auch die Touris-
muswirtschaft. „Wir haben noch
zirka 20 Gasthäuser, verteilt auf
alle Ortsteile. Befruchtet hat unse-
ren Fremdenverkehr jedenfalls der

sanfte Tourismus im Naturpark
Kaunergrat. Aber auch die Einhei-
mischen gehen bei uns noch gerne
ins Gasthaus. Das hat mit den vie-
len Vereinen zu tun. Wir haben
drei Feuerwehren, zwei Musikka-
pellen, zwei Schützenkompanien,

vier Skiklubs, sechs Chöre, drei
Theatergruppen und dutzende
Viehzuchtvereine. Insgesamt sind
das zirka 80 Vereine, die das Dorf-
geschehen beleben“, freut sich der
Bürgermeister.

(me)

Zahlreiche Betriebe haben sich in den vergangenen Jahren in den fünf Gewerbe-
zonen von Fließ angesiedelt. Foto: Eiter

Familie Isabella Wille 

6521 Fliess · Dorf 174

Tel. 05449 / 5223

info@fliesserhof.at

www.fliesserhof.at

Für Naturfreunde, Wanderer, Ski-
fahrer, Biker, Genießer und Den-
ker bietet das traditionsreiche Ho-
tel einen Bergsommer und Berg-
winter Spezial. Natur: Man spürt
sie in allen Bereichen – durch viel
natürliches Licht, frische Luft,
spektakuläre Aussicht auf die Ber-
ge und das Dorfgeschehen. Der
Fliesserhof huldigt den Blick, wo
immer sich eine Gelegenheit bie-
tet: in der Lobby, in den großzügi-
gen Suiten, in den Panoramablick-
zimmern, auf der Sonnenterrasse

unter freiem Himmel, dem soge-
nannten „Alpin Garden”, im In-
nenpool mit großen Glasfronten.
Unsere Sauna und Dampfbad bie-
ten Wellness pur. Mit einer raffi-
nierten und zugleich bodenständi-
gen Genussküche sorgt unser
Team morgens und abends für das
leibliche Wohl der Gäste. Die Lie-
be zum Detail und herzliche Gast-
freundschaft, die im Bergsommer
und Bergwinter spürbar sind, ent-
sprechen ganz der Philosophie des
Hauses. ANZEIGE

Das Hotel mit unvergleichlichem Panorama

Attraktive Ausflugsziele, wie zum Weiler Neu Amerika, laden Gäste nach Fließ,
wo es noch 20 Gasthäuser gibt. Foto: Eiter
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Arlbergtunnel ist wieder offen!
154 Millionen Euro in Sicherheit investiert 

Der Sicherheitsausbau des längsten Straßen-
tunnel Österreichs ist abgeschlossen: Seit 29.

September fahren die Autos wieder ohne Behinde-
rungen durch den Arlbergtunnel. Im Beisein zahl-
reicher Ehrengäste feierten alle Beteiligten den Ab-
schluss eines der größten Sicherheitsprojekte der
ASFINAG im Westen Österreichs. Insgesamt 154
Mio. Euro investierte die ASFINAG in den Sicher-
heitsausbau bzw. die Sanierung des mittlerweile
knapp 40 Jahre alten Arlbergtunnels.
Einen großen Sicherheitsgewinn bringt vor allem
die Schaffung von 37 zusätzlichen Fluchtwegen.
Damit konnten die Abstände zwischen den Flucht-
wegmöglichkeiten von 1.700 Meter auf maximal
500 Meter reduziert werden. Erstmals nutzt die
ASFINAG in einem Tunnel den Zuluftkanal über der
Fahrbahn als Fluchtmöglichkeit. Das bedeutet: Im
„ersten Stock“ über der Fahrbahn steht ab sofort
ein absolut sicherer Bereich zur Verfügung, der
weiter in die großen Sammelräume zwischen
Bahn- und Straßentunnel führt. Zusätzlich ge-
schützt werden diese Bereiche durch eine neue
Hochdruck-Sprühnebelanlage. 
Als erster Tunnel in Westösterreich verfügt der Arl-
bergtunnel weiters über zwei Thermoscanner. Lkw
werden damit vor Einfahrt in den Tunnel automa-
tisch auf überhitzte Motorteile überprüft. Wenn der
Scanner Alarm schlägt, darf der Lkw nicht mehr
durch den Tunnel und wird über eine Umkehr-
schleife zum Auskühlen geschickt. Ebenso neu ist

das Mikrofonsystem AKUT, das verschiedenartige
Geräusche wie Aufprall oder menschliche Stim-
men im Tunnel erkennt und automatisch Alarm
auslöst. Die im Tunnel eingebauten Spezialmikro-
fone sind im Abstand von zirka 125 Metern immer
direkt neben einer Videokamera eingebaut. 
Darüber hinaus brachte die ASFINAG die gesamte
technische Sicherheitsausrüstung auf den mo-
dernsten Stand und schuf acht weitere Pannen-
buchten.
Der Sicherheitsausbau Arlbergtunnel war ein Vor-
haben von enormen Dimensionen. An Spitzenzei-
ten waren bis zu 500 Arbeiter gleichzeitig im Tunnel
beschäftigt. Über 100 Baustellenfahrzeuge lieferten
Material und Schutt in und aus dem Tunnel. Die
ASFINAG demontierte über 10.000 alte Leuchten
und baute 3.000 neue LED-Leuchten und 2.000
Notrufleuchten ein. Insgesamt wurden 1.250 Kilo-
meter Kabel im gesamten Tunnel verlegt.

Grünes Licht im Arlbergtunnel nach drei Jahren Bau-
zeit: ASFINAG-Vorstandsdirektorin Karin Zipperer,
die Landeshauptleute Markus Wallner und Günther
Platter sowie ASFINAG-Vorstandsdirektor Alois
Schedl (von links) bei der symbolischen Freigabe im
Tunnel. Fotos: ASFINAG

Dorf 9 · 6275 Stumm im Zillertal · Tel. 05283/29035 · 0664/2024761
Mail: info@dpm-puehringer.at www.dpm-puehringer.atwww.weber-betonpumpen.at

Ihr verlässlicher Partner in der Ressourcen -
bewirtschaftung und Qualitätssicherung von 
a lp inen  Bau-  und  In f ras t ruk tu rp ro jek ten .

Neue Zentrale in St. Jakob. GF Stefan Siegele im Ge-
spräch mit einem Mitarbeiter.
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Es ist ein einzigartiges Projekt, das unlängst seine Pforten für Besucher mit
Sinn für Außergewöhnliches geöffnet hat: das Bergwiesenglück in See im

Paznauntal. Zwölf Stadl bieten Platz für jeweils bis zu sechs Gäste, im zentra-
len Bergwiesenhof gibt es zwei Suiten und das Restaurant, welches Tiroler
Köstlichkeiten bietet. Das besondere Highlight ist ein beheizter Infinity-Pool
auf dem Dach, der den Blick auf die umliegende Bergwelt freigibt.
„Mit dem Bergwiesenglück wollen wir unseren Gästen die Region näherbrin-
gen“, betont Architekt und Betreiber Thomas Schönauer. Jeder Stadl hat im
Obergeschoss zwei Schlafzimmer mit geräumigem Doppelbett und einem
Bad inklusive Regendusche sowie ein traditionelles Stockbett im Erdge-
schoss. Das ist genug Platz für Freundesgruppen oder eine große Familie.
Und für Paare ein idealer Rückzugsort. Wer sich selbst seine Rühr- oder
Spiegeleier zum Frühstück zubereiten will, findet eine kleine Kochgelegenheit
im Haus. Abends können die Gäste regionale Schmankerln auf höchstem Ni-
veau im angegliederten Bergwiesenhof genießen oder sich das Essen ganz
bequem in den Stadl bringen lassen. Besonderes Highlight: der eigene Well-
nessbereich mit Sauna, Erlebnisdusche und Almbad. Und das frische Berg-
quellwasser aus dem eigenen Hahn in der Stube.
Die Gebäude sind so, wie sie hier in der Region schon immer waren – und
doch ganz anders. Jeder Tirol-Urlauber kennt die Heustadl, die entlang des
Weges auf den Wiesen stehen und erst durch ihre Patina so richtig zur Gel-
tung kommen. Auch die einzelnen Stadl des Bergwiesenglücks wirken durch
ihre ursprüngliche architektonische Struktur; raffiniert gesteigert durch die
Kontraste zu modernen, hochwertigen Materialien und spannenden Detaillö-
sungen. Alles wirkt echt und ursprünglich, aber edel, im Chaletstil eingerich-
tet. Überzeugendes Design mit der Beschränkung auf das Wesentliche. Für
puren Genuss zwischen Wiesen und Almen. Ein einzigartiger Rückzugsort.

Fließerau 384 a · 6500 Landeck · Tel. 05442 / 67526
info@glasundservice.com · www.glasundservice.com

Ausführung der Fenster, Innen- und Außentüren, Schwarzdecker- und
Spenglerarbeiten, Glasgeländer, Treppen und Sonderverglasungen

Das Bergwiesenglück 
im Paznauntal öffnet seine Pforten       
Exklusives Stadldorf mit 12 Chalets sorgt 
für unvergessliche Urlaubserlebnisse        

Fotos: Bergwiesenglück Betriebsgesellschaft mbH
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Im Einklang mit der Natur und
dem Jahreskreislauf zu leben, ist
für Doris Weirather aus Tann-
heim von großer Bedeutung. Ihr
Wissen rund um die Heilkraft
von Kräutern gibt sie gerne wei-
ter. Kurse und Führungen ste-
hen an der Tagesordnung. Au-
ßerdem hat sie bereits drei Bü-
cher geschrieben. Aber nicht nur
Wissen, sondern auch zahlreiche
Kräuterprodukte können bei
der Kräuterfee erworben wer-
den.
„Ursprünglich habe ich Bürokauf-
frau gelernt. Das Interesse für
Kräuter hat sich erst vor 10 Jahren,
nach der Geburt meiner Tochter,
entwickelt,“ erzählt Doris Weirat-
her aus Tannheim von den Anfän-
gen ihrer Kräuterwerkstatt. Bereits
ihr Opa arbeitete mit alternativen
Heilmethoden und hat ihr einen
kleinen Wissensschatz über Kräu-
ter mitgegeben. Den Großteil ih-
res heutigen Wissens hat sie sich
allerdings selbst beigebracht.

Kleine Anfänge
„Begonnen habe ich ganz klein
mit einem Gänseblümchenbalsam
für wunde Hautstellen meiner
kleinen Tochter.“ Als keine her-
kömmlichen Cremen und Medi-
kamente Wirkung zeigten, griff
Doris Weirather auf die Heilkraft
der Natur zurück. „Und es hat tat-
sächlich gewirkt. Natürlich wollte
ich dann immer mehr wissen und
ausprobieren.“ So besuchte sie die
Allgäuer Kräuterschule und ließ
sich auch zur zertifizierten Wild-
kräuterführerin ausbilden. Es soll-
te nicht bei den Wildkräutern blei-
ben. Der heimische Bauerngarten
wurde, oder besser gesagt wird
ständig erweitert und wurde 2016
sogar mit der Plakette „Natur im
Garten“ vom Bildungsforum Tirol
ausgezeichnet. „Angefangen habe
ich mit einem Kräuterbeet. Da-
nach habe ich eine alte Badewanne
zu einer Kräuterwanne umfunk-
tioniert und seit heuer gibt es auch
eine Insektenwiese, auf der sich
Bienen, Schmetterlinge, Käfer
und Vögel wohlfühlen. Damit
möchte ich der Natur etwas zu-
rückgeben.“
Dieses Zurückgeben liegt Doris

Weirather besonders am Herzen.
„Immerhin beschenkt uns die Na-
tur mit ihren wertvollsten Schät-
zen. Wir sollen dankbar dafür
sein.“ So sei es auch mit dem eige-
nen Körper, der täglich viel leistet.
Damit das auch so bleibt, braucht
der Körper Pflege und die richti-
gen Nährstoffe. Alles Dinge, für
die die Kräuterfee keine Tabletten
oder Vitaminpräparate benötigt.
„In der Natur findet man für jeden
Körperteil und für jedes Organ die
richtige Heilpflanze. Für alles ist
ein Kraut gewachsen.“ Vorbeugen
ist für die gebürtige Oberbayerin
dabei immer wichtiger als Behan-
deln. „Wenn große gesundheitli-
che Probleme auftreten, ist ein Be-
such beim Arzt unerlässlich. Aber
eine Linderung der Schmerzen
oder Unterstützung der ärztlichen
Behandlung sind mit meinen Pro-
dukten in manchen Fällen den-
noch möglich. Ich bin aber der
Meinung, dass viele gesundheitli-
che Probleme bereits im Vorfeld
mit Hilfe von Kräutern, einer aus-
gewogenen Ernährung und genü-
gend Bewegung in der Natur ver-

mieden werden können.“
Ziel der Kräuterfee ist es, die Men-
schen zum Kennenlernen der
Kräuter und zum Selberherstellen
der Produkte zu animieren. „Mir
ist es wichtig, dass dieses Wissen
nicht verloren geht, sondern von
Generation zu Generation weiter-
gegeben wird.“ Aus diesem Grund
bietet Doris Weirather regelmäßig
Wildkräuterwanderungen, Gar-
tenführungen und Kurse zum
Thema Kräuter und Kräuterpro-
dukte an. Dabei macht ihr die Ar-
beit mit Kindern besonders große
Freude. „Sie sind wissbegierig und
nehmen das Gelernte schnell auf.
Es ist wichtig, den Kindern das
Kräuterwissen zu lehren, weil sie es
höchstwahrscheinlich nie mehr
vergessen werden.“ Die Tann-
heimerin hat bereits ein Kinder-
buch geschrieben. Aber auch für
die Erwachsenen gibt es zwei Bü-
cher aus ihrer Feder – die Garten-
fibel und die Kräuterfibel.
Etwas, worauf Doris Weirather au-
ßerdem viel Wert legt, ist die Ein-
stellung zu den Naturprodukten.
„Ich habe selbst erlebt, dass Natur-

produkte bei Kindern und Tieren
schneller wirken als bei Erwachse-
nen. Der Grund ist der freiere Zu-
gang.“ Kinder denken nicht darü-
ber nach, ob ein Kräutertee
schneller hilft als Tabletten. Sie
nehmen dankbar die Hilfe an.
„Bei uns Erwachsenen spielt der
Kopf eine viel zu große Rolle.
Wenn wir uns freimachen und
wieder mehr im Einklang mit der
Natur und dem Jahreskreis leben,
können natürliche Produkte wah-
re Wunder vollbringen.“ Diese
Botschaft möchte Doris Weirather
noch lange weitergeben. (rok)

Für alles ist ein Kraut gewachsen
Doris Weirather ist die Tannheimer Kräuterfee

Das neueste Buch der Kräuterfee „Die
Kräuterfibel“ Foto: Kurz
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T: +43 664/95 24 116
www.marco-spiegl.at

Egal ob Hochzeiten, Geburtstage, Bälle, Après-Ski oder
Mitternachtseinlage – von Schlager über Volksmusik bis

hin zu Pop und Rock Songs – ich bin für 
jede Veranstaltung gerüstet.

Jung und unverfälscht!ALBERT’S
Trompetenexpress

Internationales Tanz- und
Stimmungsprogramm

40 Jahre als 
Tanzmusiker 
unterwegs und 
seit 17 Jahren Profi.

Mehr unter:
www.trompeten-express.at

Von „Volksmusik bis ROCK” 
das Erfolgsprogramm

Auftritte & Termine sichern per Tel: 0664/462 75 56
oder mail: trompetenexpress@gmx.at

Die Musik für Ihre 
Egal, ob Hochzeit, Firmen-

feier oder Geburtstagsjubi-
läum, ob Tanzveranstaltung

oder einfach zur Untermalung ei-
nes Events – für das Gelingen ei-
ner Veranstaltung ist Musik ein
wichtiger, wenn nicht sogar ent-
scheidender Faktor. Dabei ist die
Frage, ob die Stimmung von ei-
nem Tonträger oder von einer
Live-Band bzw. Alleinunterhalter
angefacht werden, leicht zu beant-
worten: Nur richtige Live-Musik
kann das Publikum „mit ins Boot
holen“ und zum Erfolg des Festes
beitragen. impuls präsentiert auf
dieser Doppelseite einige Tanzmu-
siker und -gruppen, die sicher
auch Ihre Veranstaltung berei-
chern…
Bei der Suche nach einer Band gilt
generell: Qualität vor Quantität.
Sicher schafft eine große Gruppe
mit ihrer Bühnenpräsenz mehr

Live-Charakter. Es rührt sich was
auf der Bühne und man hat einen
richtigen Blickfang. Allerdings ist
ein zusammengewürfeltes Quin-
tett nicht unbedingt die beste
Wahl; unter Umständen ist ein
Top-Duo oder ein Alleinunterhal-
ter mit langjähriger Erfahrung die
bessere Option. Auch kleinere En-
sembles haben meist ein riesiges,
mehr als abendfüllendes Reper-
toire, das gute und fetzige Unter-
haltung garantiert.
Natürlich sind auch das Platzange-
bot und die Gagenvorstellung der
Musiker limitierende Faktoren,
womit eines der entscheidenden
Auswahlkriterien angesprochen
ist: der Preis! Eine tolle, top-pro-
fessionelle Zwei-Mann-Band zum
Beispiel bringt deutlich mehr als
ein mittelmäßiges Quintett. Und
daher ist es auch gut zu verstehen,
dass ein gutes Duo oftmals gleich

9999

9999



viel kostet wie ein durchschnittli-
ches Quintett. Auch für Musik-
gruppen gilt, dass Qualität ihren
Preis hat. 
Vor allem bei einer Hochzeit ist
die Band nach dem Brautpaar das
wichtigste Element. Man sollte die
Entscheidung, wer den Tag und
den Abend musikalisch gestaltet,
daher vorrangig und mit einer ent-
sprechend langen Vorlaufzeit fäl-
len. 
Viele der Top-Unterhalter haben
einen prall gefüllten Terminkalen-
der und sind bei kurzfristiger Bu-
chung am Wunschtermin nicht
verfügbar.
Die auf dieser Doppelseite vorge-
stellten Musikgruppen haben ihre
öffentlichen Termine meistens
auch auch ihrer Homepage stehen.
Nützen Sie die Möglichkeit und
besuchen Sie im Vorfeld der Ent-
scheidung einen Auftritt der Mu-

siker, um sich ein Bild vom Reper-
toire und von der Qualität der
Darbietungen zu machen. Auf der
Homepage der Gruppen finden
Sie auch Hörproben und Tonträ-
ger, die von den Musikern bereits
produziert wurden. Sie werden

überrascht sein, mit welcher Band-
breite die meisten Musiker aufwar-
ten können. Von Volksmusik bis
Rock; vom Schlager bis zum Pop
reicht der Stilmix der Musiker, die
damit für alle Arten von Veranstal-
tungen gerüstet sind und auf die

Wünsche ihres Publikums einge-
hen können. Wenn die fetzigen
Klänge dann noch mit Leiden-
schaft und einer guten Portion
Humor vorgetragen werden, ist
das die „halbe Miete“ für eine ge-
lungene Veranstaltung.
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Leidenschaft, Freundschaft und ein gemeinsames,
musikalisches Ziel, dafür steht BERGALARM.
Dahinter stehen Stefan, Jürgen und Michael. 
Seit nunmehr 4 Jahren stehen wir drei im In- und
Ausland auf den Brettern, die uns einfach die Welt
bedeuten. Dabei geben wir modernen Schlager,
fetzige Landler, immergrüne Oldies und coole
Rockmusik zum Besten. Musik, die wir selbst lie-
ben und am liebsten wiedergeben. Zeitlos, aus-
drucksstark und voller Energie. Am meisten freut
uns, dass unsere eigenen Titel aus unseren beiden
Studioalben „Lust auf Leben“ und „Ein neuer
Weg“ sehr großen Anklang finden. Live wie auch
im privaten und öffentlichen Rundfunk und TV.
Den musikalischen Weg, den wir einst eingeschla-
gen haben, gehen wir konsequent weiter. Wo die-
ser einmal hinführt, wissen wir selbst nicht. Jeden-
falls freuen wir uns, wenn wir auf diesem Weg vie-
le bekannte und auch neue Menschen mit unserer
Musik begeistern können. Daher ist unser Credo
BERGALARM – der Beginn und nicht das Ende
einer Party. 

www.bergalarm.at | info@bergalarm.at
facebook/bergalarm | T 0676 570 53 23

BERGALARM … 
der Beginn einer Party … 

sie haben LUsT auf...

• feTzige voLKsMUsiK

• poppige sChLager

• sTarKe oLdies

• geiLe roCKMUsiK

Unsere NEUE Single:
WIR LEBEN 
DEN MOMENT

Kontakt / Buchung / 
Management:
c/o Michael Radl
Lehgasse 20
6441 Umhausen
T +43 664 5528528
Mail: info@doet.at
www.doet.at

    Feier
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Sanierungsoffensive bis Ende 2018 verlängert
Landesregierung beschließt verbesserte Richtlinien für Wohnbauförderung
Mit der Zielsetzung, Wohnen in
Tirol für viele Menschen ein Stück
leistbarer zu machen, beschloss die
Tiroler Landesregierung dieser
Tage neue Richtlinien für die
Wohnbauförderung. Diese traten
mit 1. Oktober in Kraft und brin-
gen zahlreiche Verbesserungen:
Für Wohnen in verdichteter Bau-
weise sowie für Eigenheime gibt es
höhere Förderungen. Zudem wird
ein Fixzinssatz für Bankkredite im
geförderten Wohnbau ermöglicht.
Auch das energiesparende Bauen

wird durch die neuen Richtlinien
besser gefördert.
Die neuen Förderungsbestimmun-
gen sehen einen leichteren Zugang
zur Förderung vor. Ab sofort füh-
ren zwei Wege zur Förderung. Ent-
weder errichtet man ein sehr gut
gedämmtes Haus oder wählt (bei
guter Dämmung) eine ökologische
Haustechnik (z.B. Solar, Photovol-
taik). »Mit dieser Änderung wird
den Erfordernissen in der Praxis
besser entsprochen«, ist Wohnbau-
LR Johannes Tratter überzeugt.

Auch die seit 2013 laufende ein-
kommensunabhängige Sanie-
rungsoffensive wird um ein weite-
res Jahr, also bis 31. Dezember
2018, verlängert. »Umfassende
und professionell durchgeführte
Sanierungen bringen nachweislich
einen Mehrfachnutzen durch ver-
ringerte Schadstoff-Emissionen,
höheren Wohnkomfort und Ein-
sparungen bei den persönlichen
Heizkosten. Auch der Tiroler Ar-
beitsmarkt erfährt durch Aufträge
an das regionale Bau- und Baune-

bengewerbe einen spürbaren Auf-
schwung«, fasst LR Tratter die
Pluspunkte der beliebten Aktion
zusammen.

50.000 Wohnungen saniert
Ganz nach dem Leitgedanken „Ti-
rol 2050 energieautonom“ setzt
sich die Tiroler Landesregierung
mit der einkommensunabhängi-
gen Sanierungsoffensive für ein
nachhaltiges und umweltfreundli-
ches Wohnen unter Verwendung
erneuerbarer Energieträger ein. 

SANIERUNGSOFFENSIVE
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SANIERUNGSOFFENSIVE

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

• Vollwärmeschutz
• Innenverputz
• Außenverputz
• Gerüst

bei der firma Kolp berät sie der Chef individuell und persönlich!

Sein mittlerweile auf sechs Mitarbeiter angewachsenes Team führt  alle
Arbeiten im Bereich Sanitär, Lüftung und Energie professionell und zu-
verlässig aus.
Ob bei Neuinstallation oder Sanierung bestehender Anlagen – Sani-
tärtechnik Oswald Kolp legt besonderes Augenmerk auf erneuerbare
Energien wie  Solarenergie, Biomasse und die Nutzung der neuesten
Erdwärme- und Luftwärmepumpen, um die Kosten für den Energie-
aufwand Ihres Eigenheimes dauerhaft zu reduzieren. Somit wird Ihr

Wärmebedarf optimal an die gegebenen Anforderungen angepasst.
Die Firma Kolp ist auch Ihr Profi bei Komplettsanierungen von Bädern
und übernimmt gerne die Koordination der verschiedenen Handwerker
wie Maurer, Fliesenleger, Elektriker und Tischler.
Erfüllen auch Sie sich Ihren persönlichen „Wohlfühltraum“.

Dass die Aktion bereits etwas be-
wirkt hat und sich in diesem Be-
reich einiges bewegt, spiegelt sich
in Zahlen wider: Durch zahlreiche
Maßnahmen (beispielsweise die
thermisch-energetische Verbesse-
rung des Gebäudebestandes, die
Energieeinsparung oder der Um-
stieg auf innovative, klimarelevan-
te Heizsysteme) hat sich der Heiz-
ölverbrauch in den vergangenen
vier Jahren jährlich um 6,5 Millio-
nen Liter verringert. Damit wurde
also so viel eingespart, dass ein
Auto mit durchschnittlichem Sie-
ben-Liter-Verbrauch mehr als
2.000 Mal die Erde umrunden
könnte. »Das zeigt, dass es richtig
und wichtig ist, dass die Landesre-
gierung die einkommensunabhän-

gige Sanierungsoffensive weiter
verlängert hat, um in erster Linie
den Energieverbrauch beim Woh-
nen stark zu senken«, so LR Trat-
ter.
Im Zeitraum 2013 bis 2016 wur-
den insgesamt 53.700 Wohnun-
gen saniert, was ein Bauvolumen
von 568 Millionen Euro ausgelöst
hat. Dass das einen Impuls für die
heimische Bauwirtschaft darstellt,
ist nur eine logische Konsequenz:
10.000 Arbeitsplätze wurden
durch die Initiative der Landes ge-
sichert. Der Trend geht ganz klar
zu einem Mehr an Umweltbe-
wusstsein und erneuerbaren Ener-
gieträgern. Damit sind die Tiroler
mit den gesetzten Maßnahmen auf
dem richtigen Weg.
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Seit 35 Jahren Künstlerin   
Elsbeth Baumann-Melmer aus Karres schöpft      
Eigentlich ist sie eine gelernte
Bürokauffrau. Doch bereits un-
mittelbar nach der Handelsschu-
le wusste sie, dass Schreibtisch
und Bürostuhl nicht ihr Metier
sind. Also wurde sie Schriftgra-
veurin bei einem Steinmetz. Die-
se Arbeit liebt sie heute noch.
Und sie dient ihr als Basis für ihr
künstlerisches Schaffen. Die 55-
jährige Elsbeth Baumann-Mel-
mer gehört als Malerin und Bild-
hauerin längst zu den etablierten
Künstlerinnen im Oberland.

Mit 19 Jahren stand sie zum ersten
Mal am Gottesacker, um dort
Grabstätten zu verzieren. Der da-
malige Imster Steinmetz Andrä Sa-
ger gab ihr die Chance, sich kreativ
zu betätigen. Als 25-Jährige wech-
selte sie 1987 nach Tarrenz in die
Firma von Fidelius Larcher. Dort
verrichtet sie auch harte Männer-
arbeit. Mit Fräse, Steinbohrer und
Flex modelliert sie Steine, die sie
später feinfühlig graviert und ver-
goldet. Bis auf eine kurze Baby-
pause bei der Geburt ihrer mittler-
weile 30-jährigen Tochter steht
Elsbeth seit Jahrzehnten mit dem
Overall bei Wind und Wetter von
April bis Allerheiligen auf Friedhö-
fen.

Zeit für Trauernde
„Im Alltag bin ich oft diejenige,
die an Ruhestätten einen ziemli-
chen Lärm macht“, erzählt die
Tochter des Schuldirektors Johann
Melmer aus Karres schmunzelnd.
Doch in Wahrheit gewann sie über
die Jahre an ihren Arbeitsplätzen

tiefe philosophische Ernsthaftig-
keit: „Ich habe hunderte Gesprä-
che mit trauernden Angehörigen
geführt. Diese berührenden Be-
gegnungen haben meine künstleri-
sche Entwicklung enorm geför-
dert!“

Symposium in Russland
Erst heuer im Herbst war Bau-
mann-Melmer einen Monat lang
in der russischen Stadt Stavropol
bei einem Bildhauer-Symposium.
„Ich habe dort aus einem zwei Me-
ter hohen und zwei Meter breiten
Stein aus Muschelkalk einen Kon-
trabass herausgemeißelt. Die
Skulptur nannte ich ,Sound of Na-
ture´, also Musik der Natur. Alle
Spesen für die Reise waren finan-
ziert, als Gegenleistung wird das
Kunstwerk jetzt in einem öffentli-
chen Park in der südrussischen
Stadt aufgestellt. Diese Reise, spe-
ziell auch die Begegnung mit in-
ternationalen Künstlern, war eine
unvergessliche Erfahrung“,
schwärmt Elsbeth.

Kunst für letzte Ruhe
Während Melmer den Sommer
über hart arbeitet, widmet sie den
Winter der Kunst. „Zuhause in
Karres im Haus meiner Eltern
wende ich mich der Malerei zu.
Für die Bildhauerei darf ich die
Werkstätte meines Chefs in Tar-
renz nützen. Meine Themen sind
vielfältig. Bunte, abstrakte Bilder
und Landschaften faszinieren
mich ebenso wie die massiven For-
men großer Skulpturen“, sagt Els-
beth, die auch immer wieder das

TOD & TRAUER   

Zwei Meister mit ihrem Team sorgen für Qualität und zufriedene Kunden

Ihre Kunstschmiede
für geschmiedete 
Grabkreuze, Laternen,
Grabinschriften und
Restaurierungen

PETER PRAXMARER · 6441 UMHAUSEN · T 05255 5659 · WWW.DIE-KUNSTSCHMIEDE.AT

DOLLINGER LAGER 14 ·  6464 TARRENZ · T 05412/64623

info@ larcher-steinmetz.at ·  www.larcher-steinmetz.at

Ein würdiger Ort des Gedenkens
Seit über 30 Jahren ist die Firma Stein-
metz Larcher in Tarrenz ein erfahrener
Ansprechpartner auch im Trauerfall:
Denn neben zahlreichen Naturstein-
Produkten für Haus und Garten zählen
auch Gedenkstätten und Grabsteine
zum Lieferumfang. Handwerkskunst
und Design machen die letzte Ruhe-
stätte verstorbener Mitmenschen zu
einem würdigen Ort des Gedenkens
und der Erinnerung. Gedenkstätten
und Grabsteine werden individuell
nach den Vorstellungen des Auftragge-
bers angefertigt und dabei auch häufig
mit Elementen und Details, die mit den
Verstorbenen in Verbindung gebracht
werden, versehen. ANZEIGE

Grabstätten sind ihr Arbeitsplatz – Elsbeth Baumann-Melmer ist die kreative
Seele eines Tarrenzer Steinmetzbetriebes. Foto: Privat
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     auf Friedhöfen
    ihre Inspiration auch aus der Grabesruhe

Thema der Vergänglichkeit bear-
beitet: „Im Friedhof eines Salzbur-
ger Dorfes habe ich eine Gedenk-
stätte gestaltet, die an Verstorbene
erinnert, die im Ort geboren, aber
an einem anderen Ort bestattet
wurden. Solche Themen werden
immer wichtiger. Da auch bei uns
statt den klassischen Begräbnissen
die Feuerbestattung immer mehr

an Bedeutung gewinnt, ist die Ge-
staltung von Urnenwänden natür-
lich auch ein herausforderndes Be-
tätigungsfeld für mich!“
Ausführliche Informationen über
Leben und Werk der Künstlerin
gibt es auf ihrer Homepage unter
www.elsbeth-baumann-
melmer.com (me)

  TOD & TRAUER

Kränze • Buketts

Erika • Calluna 

Chrysanthemen …

Grab- und
Allerheiligenschmuck von

traditionell • individuell • besonders

BLUMEN
Egon Schlatter
Landeck · Öd
Salurnerstraße

Tel. 05442 / 65061

deine                      liche Gärtnerei

Tiroler Skulptur für Russland: Dieser riesige Kontrabass aus Muschelkalk steht
seit heuer im September in Stavropol. Foto: Privat

Elsbeth Baumann-Melmer kann auch
nach Jahrzehnten Arbeit an Trauer-
stätten noch lebensfroh lächeln.

Foto: Eiter

Diese Gedenkstätte für Menschen, die
ihr Dorf verlassen haben und aus-
wärts begraben sind, schuf die Künst-
lerin aus Karres. Foto: Privat



22 10. Oktober 2017

KFZ Wolf · 6653 Stockach 29 ·T +43 5634 6156
rainer@agip-wolf.at · www.kfz-wolf.at

Wir gratulieren der Firma Feuerstein
zum Unternehmen des Monats

www.zentrale-autoglas.at www.mantruckandbus.de

Feuerstein: Liniemit Tradition
Lechtaler Betrieb ist der größte private Personenbeförderer im Außerfern 

Seit Generationen nutzt die Lechtaler Bevöl-
kerung ein heimisches Unternehmen, um

einigermaßen mobil zu sein. Der „Feuerstein“
war lange die einzige Möglichkeit, um in den
Ballungsraum Reutte zu gelangen. Deshalb ha-
ben sich, bildlich gesprochen, bereits Legionen
von Menschen dem Busunternehmen anver-
traut. Schließlich stellt es sei fast 100 Jahren das
verkehrstechnische Bindeglied zwischen dem
Lechtal und dem Bezirkshauptort dar. Ob
Schulbesuch, Behördengang oder größerer Rei-
seantritt, erst der „Feuerstein“ ermöglichte ein
„Fortkommen“ aus dem entlegenen Tal.  Die
Linie wird aber heute wie damals freudig ge-
nutzt und ist zu einem Synonym für öffentli-
chen Verkehr geworden.
Im Jahr 1922, also vor 95 Jahren, hat Bernhard
Feuerstein mit einer Lohnfuhrkutsche das Un-
ternehmen im obersten Lechtal gegründet. Be-
reits sechs Jahre später unterhielt die junge Fir-
ma einen eigenen Bus, der den öffentlichen Li-
nienverkehr zwischen Steeg und Reutte bedien-
te. In den 60er-Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts übernahm dann Walter Feuerstein se-
nior das Unternehmen. Er verunglückte 1972
tödlich. So nahm seine Frau Irmgard die Fir-
menleitung couragiert und bis zu ihrem Able-
ben im Jahr 1990 in die Hand. Seit damals
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lenkt Walter Feuerstein jun., der
schon ganz jung im Betrieb mitge-
holfen hat, die Geschicke des Un-
ternehmens. Übrigens: Um früh-
zeitig mitwirken zu können, wur-
de er seinerzeit vorzeitig vom
Richter als volljährig erklärt.  Nach
den Erweiterungen mit einem Fir-
menstandort mit  Busgarage in
Ehenbichl im Jahr 2000 und den Renovierun-
gen der Busgarage am Firmenhauptsitz in Steeg
im Jahr 2003 beschäftigt das Unternehmen
heute 18 Personen. 19 Fahrzeuge stehen im
Einsatz. Darunter 14 Reisebusse und fünf
PKW. Das Busunternehmen Feuerstein ist in-
ternational tätig und bietet als modernes Reise-
büro Gruppen- oder Vereinsausflüge, Flug-
oder Bahnhoftransfers wie auch Linien- und
Werksverkehr an. Feuerstein Busreisen ist heute
der größte private Personenbeförderer im Au-
ßerfern.
Ein moderner Fahrzeugpark mit allen An-
nehmlichkeiten, der immer wieder auf dem
neuesten Stand gehalten wird, sorgt für ent-
spanntes und komfortables Reisen. Ein reich-
haltiges Programm vom Opernbesuch bis zur
„Sightseeing-Tour“ in die verschiedensten Des-
tinationen wird angeboten und gerne genutzt. 

Innsbrucker Str. 8 • 6600 Reutte

Tel. 05672 / 63395 • Fax DW 18

info@baldauf-eberle.at

www.baldauf-eberle.at

Walter Feuerstein jun.
lenkt die Geschicke 
der Firma Feuerstein 
in Steeg.

Feuerstein GmbH

6655 Steeg 24a

Tel. +43 5633 5633 
Fax +43 5633 5633 33
office@feuerstein-bus.at 
www.feuerstein-bus.at

UNTERNEHMEN DES MONATS
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Die Vermessung der Heimat
Der Imster Roman Markowski vermisst Tirol mittels Hubschrauber und visualisiert  
Der Roman Die Vermessung der
Welt ist ein Bestseller. Der Film
über die fiktive Doppelbiografie
des Mathematikers sowie Geo-
däten Carl Friedrich Gauß und
des Naturforschers Alexander
von Humboldt – ebenfalls ein
Kassenschlager. Aktuell war bei
uns auch das Laserscanning-
Programm des Landes medial
ein großes Thema. Wer steckt
hinter dieser groß angelegten
Landvermessung mittels mo-
dernster Technologie, bei der
derzeit auch das Oberland und
das Außerfern überflogen wer-
den?

Alles zu seiner Zeit. Und in seinem
Rahmen. Wie in vielen anderen
Belangen, gibt auch die Geschich-
te des Vermessens Einblick in die
menschliche Genese. Grundsätz-
lich scheinen Messungen bereits
seit Langem die Welt zu struktu-
rieren. In einem Universum, das
nach Regeln funktioniert, die der
Mensch nicht versteht, suchte er
seit Urzeiten nach etwas, an dem
er sich festhalten konnte. Zahlen
vermitteln ganz offensichtlich die-
se Sicherheit. Obwohl die Ergeb-
nisse der Messungen zunächst sehr
ungenau waren. So wurden Ent-
fernungen zunächst willkürlich in
der Schrittlänge eines Menschen
angegeben. Doch die Messverfah-
ren wurden immer differenzierter.
So wie unsere Welt eine komplexe-
re wurde. Und so wird unser Land
heute aus der Luft aufgenommen.
Überflogen mit einem Hub-
schrauber, der mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 200
km/h unterwegs ist, werden bei je-
dem Quadratmeter des Oberlan-
des und Außerferns acht Mess-
punkte abgetastet. Derart werden
mittels Laser auch die unwegsams-
ten Geländeformationen zentime-
tergenau erfasst. Gesammelt bildet
diese enorme Datenmenge die
Grundlage für diverse Planungen
und Risikomanagements.   

Entwicklung schreitet fort
Weit haben wir es gebracht, ist
man geneigt zu sagen. Und man
denkt sich, die Menschheit wird
nicht mehr genauere Messverfah-

ren entwickeln können. Der Pla-
fond sei erreicht. Allerdings, sie
wird. Genauso, wie Humboldt
und Gauß durch ihre Forschun-
gen das Bild der Wissenschaftler
weg von dem Mythischen hin zu
einem angesehenen Beruf verän-
dert haben, genau so wird die Zeit
fortschreiten. Muss sie fortschrei-
ten. Wird sie neue Verfahren gebä-
ren, die alles Dagewesene noch
einmal detaillierter erscheinen las-
sen werden. Man kann es sich heu-
te nicht vorstellen – ebenso, wie
ein Vorarlberger Vermesser sich
dies wohl nicht vorstellen hat kön-
nen, als er den ersten modernen
Theodoliten in seinen Händen
hielt.
Franz Markowski kam 1970 aus
dem Ländle nach Imst. Der Geo-
dät (Landvermessungsingenieur)
machte sich rasch einen Namen
und begründete das bekannte Un-
ternehmen AVT mit sechs Stand-
orten in Tirol, einem in Wien und
einem im Allgäu. Insgesamt sind
derzeit rund 80 Mitarbeiter bei
dieser und deren Tochterfirmen
beschäftigt.      

Wie der Vater, so der Sohn
Roman Markowski, Sohn des Fir-
mengründers und Geschäftsführer

von AVT, kam früh mit dem be-
ruflichen Lebenswerk seines Vaters
in Kontakt. In seinen Jugendjah-
ren stets als Ferialpraktikant einge-
spannt, dauerte es auch nach Be-
endigung des Studiums nicht lan-
ge, bis ihn der Vater zurück nach
Imst beorderte. „Ich hatte damals
gerade drei Wochen in einem Gra-
zer Büro gearbeitet, bis es hieß, ich
würde zuhause gebraucht“, erin-
nert sich Markowski jun., der ab
diesem Zeitpunkt in der Liftver-
messung tätig war. 2005 erfolgte
der Aufstieg zum Geschäftsführer.
„Für mich alles andere als eine ein-
fache Sache, weil ich sozusagen im
eigenen Stall groß geworden bin“,
erinnert sich der heute 44-Jährige.
Leichter sei es, in einem anderen
Betrieb zu lernen, da wird man
dann nicht so kritisch beäugt.“
Dazu sei gekommen, sagt Roman,
dass die Firma sich zum Zeitpunkt
seiner Übernahme in einer kriti-
schen Phase befunden hätte. „Wir
haben damals eine ordentliche Tal-
sohle durchschritten. Bedingt
durch einen Generationenwechsel
in mehreren Bereichen waren wir
technisch nicht in der Lage, das zu
bringen, was der Markt erfordert
hätte. Es war offensichtlich, dass
wir nicht mehr Schritt halten

konnten.“ Insofern war ein muti-
ger Schritt notwendig, der mit der
Installierung einer neuen Crew in
die Wege geleitet wurde. „Wir ha-
ben damals unsere Quote an Di-
plomingenieuren nahezu verdop-
pelt und uns offensiv neuen Betä-
tigungsfeldern wie etwa dem La-
serscanning zugewandt. Allerdings
nicht, um uns auch eine blutige
Nase zu holen. Damit kann man
sagen, dass mein Anfang als Ge-
schäftsführer alles andere als leicht
war.“   

Auf der Höhe der Zeit
Rückblickend, so sagt der zweifa-
che Familienvater, sei es für ihn
wohl gut gewesen, einige Zusatz-
ausbildungen zu machen. Etwa
jene zum Mediator. „Das kommt
mir heute nicht nur in der Ge-
schäfts- und Mitarbeiterführung
zugute, sondern auch bei diversen
Grenzverhandlungen, die nach
wie vor 50 % unseres Geschäftes
ausmachen.“ Das Problem sei hier
wie dort die Kommunikation. „Es
ist immer wieder erstaunlich, zu
welchen Missverständnissen es da-
bei kommen kann. Umso wichti-
ger ist es, genau zuzuhören und
lieber einmal zu viel als einmal zu
wenig nachzufragen, auch wenn
man glaubt, alles verstanden zu
haben.“ Gerade der Kataster bilde
Anlass zu so mancher Nachbar-
schaftsstreitigkeit, weiß einer der
drei beeideten Sachverständigen
bei AVT. Markowski jun. steht
auch der Fachgruppe Vermessungs-
wesen für Tirol und Vorarlberg als
Obmann vor und ist Mitglied der
Plattform Kataster. Länder und
Bund beraten in dieser über Geset-
ze. Außerdem ist der Imster ein so
genannter Markscheider, das ist
ein Vermesser für den Bergbau. In
der Freizeit stehen bei ihm Tennis,
Bergsteigen und Klavierspielen auf
dem Programm. Beruflich wird
Roman Markowski wohl gut bera-
ten sein, sich immer für Neuerun-
gen zu interessieren, wie dies zu-
letzt bei VR (Virtual Reality im
Bauen) und BIM (Gebäudemana-
gement) der Fall war. Denn die
Erde, sie bleibt bekanntlich nie
stehen. Egal, ob bereits einmal ver-
messen oder nicht. (best)

Der 44jährige Roman Markowski ist Geschäftfsführer der Firma AVT.



10. Oktober 2017    25

Zu einer Präsentation drei junger
Meisterinnen sowie einer Besichti-
gung des Zammer Lochputzes, Tirols
mystischer Klamm, lud „Frau in der
Wirtschaft“ der Wirtschaftskammer
Landeck heuer ein. Elegante Roben,
kunstvoll gestaltete Colliers und feine
Konditoreiwaren verzauberten die
sehr zahlreich erschienenen Gäste.
1 Interessiert begutachteten Denise

Lenfeld, Peppi Raich (Bürger-
meister im Kaunertal)  und Ange-
lika Gaim vor dem Beginn der
Präsentation die kunstvoll ange-
richteten Törtchen von Konditor-
meisterin Katharina Zangerl. 

2 Der Ausschuss von „Frau in der
Wirtschaft“ bestehend aus Hanni
Ruetz, Petra Erhart-Ruffer, Vere-
na Tilg, Simone Mairhofer und
Monika Tschallener hatte die
schöne Location ausgesucht und
den Fokus der Veranstaltung auf
Frauen gelegt, die sich in der
Wirtschaft selbstständig gemacht
haben. 

3 „Ich weiß, ich kann etwas weiter-
bringen. Mir taugt die Arbeit in
der Kammer“, mit ihrer leiden-
schaftlichen Ansprache begrüßte
Bezirksvorsitzende Petra Erhart-
Ruffer die zahlreich erschienenen
Gäste. Sie lobte die herausragen-
den Leistungen der drei jungen
Meisterinnen. „Gut, dass wir uns
den Meistertitel erhalten haben.“ 

4 Betriebsleiterin Sara Sommavilla
erklärte das TIWAG Schaukraft-
werk und führte durch den unte-
ren Teil des Lochputzes. In der

vorabendlichen Stimmung wirkte
die Klamm besonders eindrucks-
voll. 

5 Mit Blüten liebevoll dekorierte
Schmankerln mit Almbutter, Alm-
käse und Speck verteilten die
Kaunertaler Bäuerinnen Edith
Schnegg, Beate Gfall und Ros -
witha Praxmarer anschließend
unter den Gästen. 

6 Als Erstes stellte Gold- und Sil-
berschmiedin Vanessa Tilg aus
Zams sich und ihre Arbeiten vor.
Sie hat sich im Februar mit der
„Goldschmiederei“ selbstständig
gemacht. Ihre Colliers mit Wech-
selschließen kamen sehr gut bei
den Umstehenden an. 

7 Eine der wenigen Männerrunden
bildeten Mathias und Gerhard
Schnegg und Andreas Walser.
Sie lobten die sehr schönen Wer-
ke, die auf dem Bildschirm hinter
ihnen abwechselnd präsentiert
wurden. 

8 Bald selbstständig machen möch-
te sich auch Katharina Zangerl
aus Pettneu. Sie ist derzeit Kondi-
torin in der Raststätte Trofana.
Nicht nur ein Augenschmaus wa-
ren ihre Kreationen. 

9 Mit manchmal sehr abenteuerli-
chen Kundenwünschen sieht sich
hingegen Damenkleidermacherin
Sarah Schnegg aus dem Kauner-
tal konfrontiert. Sehr elegant wa-
ren ihr Barockkleid und das Hoch-
zeitskleid ihrer Cousine Stefanie
Patscheider (l.), die mit aufs Foto
musste. „Die Möglichkeit uns vor-

zustellen und im Bezirk bekannt
zu werden, nutzen wir gerne“,
sprach Schnegg stellvertretend
für alle Teilnehmerinnen. 

10 Freunde und Kolleginnen unter-
stützten die Meisterinnen tatkräf-
tig. „Trotzdem es so schwer ist,
den Beruf der Goldschmiedin zu
erlernen, ist es schön, Freunde zu
haben, mit denen man zusam-

menarbeiten kann. In einem so
kleinen Handwerk muss man zu-
sammenhelfen“, fanden Belinda
Huber und Larissa Schirmer.

11 Musikalisch umrahmt wurden die
Gespräche vom Ensemble Sax-
periment, die Musiker und Musi-
kerinnen spielen auch im Saxo-
phon Register der Musikkappelle
Zams. 

Meisterhaftes Handwerk in magischer Umgebung
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Abenteuer Selbstständigkeit!
Die Junge Wirtschaft Landeck lud ihre
Mitglieder zu einem informativen
Abend zum Thema „Abenteuer Selbst-
ständigkeit“ in die Raiffeisenbank
Oberland, Beratungscenter Landeck-
Stanzertal. Nach der Begrüßung durch
 Heiko Luchetta, Ausschuss JW Land-
eck, sowie Roger Klimek, Direktor der
Raiffeisenbank Oberland, präsentierten
Thomas Lorenz (Leiter des Beratungs-
center Landeck-Stanzertal) und Fir-
menkundenbetreuer Armin Prantauer

die Leistungen und Angebote der RBO
für Jungunternehmer. Mag. Otmar
Ladner, Bezirksstellenleiter WK Land-
eck, informierte zudem über das Leis-
tungsangebot der Wirtschaftskammer
für Gründer und Jungunternehmer. 
Wie man einen erfolgreichen Betrieb
gründet, zeigte die Präsentation der
Firma „Die Malerei“ Agerer u. Eckhart
OG. Christoph Agerer und Daniel Eck-
hart wagten im Mai diesen Jahres den
Schritt in die Selbstständigkeit.

 Otmar Ladner, Roger Klimek, Daniel Eckhart, Christoph Agerer, Armin Pran-
tauer, Heiko Luchetta, Thomas Lorenz. Foto: WK Landeck
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SAUTENS

Obwohl eigentlich gut in den So-
zialsprengel Vorderes Ötztal einge-
bettet, der aus den drei Gemein-
den Sautens, Oetz und Umhausen
gebildet wird, erhält die vorderste
Kommune des Tales dieser Tage
ein neues zwischenmenschliches
Kompetenzzentrum, das sich der
Seniorenbegleitung verschrieben
hat. Andernorts wird eine derarti-
ge Tätigkeit Tagespflege genannt,
dieses Wort will die Geschäftsfüh-
rerin des Sprengels, Sandra Friedl,
allerdings nicht in den Mund neh-
men. „Dabei handelt es sich näm-
lich um einen geschützten Begriff,
den man lediglich über einen Be-
scheid des Landes erlangen kann“,
klärt sie auf. „Wir sind zwar guter
Dinge und haben gute Aussichten,
in den Pflegestrukturplan Tirols
aufgenommen zu werden, noch ist
es allerdings nicht so weit“, so
Friedl weiter. Deshalb sei vorerst
auch noch Vorsicht bei der Na-
mensgebung angebracht, meint
die Leiterin des 19 Mitarbeiterin-
nen umfassenden Sprengels, der
seinen Hauptsitz im Oetzer Pfle-
geheim hat. Aus diesem Grund
würde man bis zu einer möglichen
Anerkennung auch lediglich ein-
mal wöchentlich nachmittags
Klienten von zuhause abholen und
im neuen Zentrum, das im Saut-
ner Gemeindehaus in den ehema-
ligen Ordinationsräumlichkeiten
von Dr. Frick untergebracht ist,
betreuen. Im Mittelpunkt dieses
Probelaufes stehen themenbezoge-
ne und saisonale Mottos. Unter-
haltsam sollte es also sein für die
betagten Mitbürger. Sie können
sich in der neuen Dependance des
Sozialsprengels aber auch ausru-

hen oder Körperpflege erhalten.
Gerade wo zuhause die geeigneten
sanitären Einrichtungen fehlen,
bietet sich das behindertengerech-
te Bad mit Hubwanne und Hebe-
lift bestens an. Ebenfalls angebo-
ten wird ein Wäscheservice. „Dies
allerdings nur, wie gesagt, für jene
Menschen, die wir auch zuhause
betreuen“, betont Sandra Friedl.
In der neuen Sautner Sozialheim-
stätte wird auch eine Pflegebera-
tung angeboten. Außerdem erhält
hier das Essen auf Rädern eine
neue Anlaufstelle. Ebenfalls hier
befindet sich die Zentrale für be-
treutes Urlauben, bei dem in Ko-
operation mit dem Tourismusver-
band Gäste aus dem Aus- und In-
land unterstützt und begleitet wer-
den. Geplant ist in weiterer Zu-
kunft auch die Einrichtung einer

„Computeria“, in der jüngere
Menschen den bereits ein wenig
älteren Hilfestellung bei Proble-
men mit den modernen Kommu-

nikationstechniken angedeihen
lassen. impuls wird die Sautner So-
zialeinrichtung in der kommen-
den Ausgabe bildlich vorstellen.  

Feuerwehrhaus und Probelokal 
Wie in so manch anderer Gemein-
de, so befindet sich auch das Saut-
ner Feuerwehrhaus nicht mehr auf
der Höhe der Zeit. Deshalb fasste
der Gemeinderat vor nicht allzu
langer Zeit auch den Grundsatz-
beschluss, eine neue Blaulichtzen-
trale zu errichten und bei dieser
Gelegenheit auch ein neues Probe-
lokal für die Musikkapelle zu bau-
en. Allerdings stellt sich derzeit
noch die Frage nach der Finanzier-
barkeit und diese bezeichnet Bür-
germeister Fredi Köll auch als „be-
sondere Herausforderung“. Das
Gemeindeoberhaupt will aller-
dings bei allen möglichen Stellen
um pekuniäre Unterstützung an-
klopfen und ist zuversichtlich,
2018 mit dem Bau beginnen zu
können. (best)

Sandra Friedl in ihrem noch nicht fertigen Büro. Noch stehen im Sautner Sozial-
zentrum einige Arbeiten an. Foto: www.bp10.at

Seelsorgeraum wandelte auf Franziskus’ Spuren
Eine Gruppe von 50 Personen aus
Sautens und Oetz machte sich heuer
gegen Ende September auf, um dem
„grünen Herz Italiens“, wie Umbrien
auch genannt wird, einen Besuch ab-
zustatten. 
Unter der fachkundigen Leitung von
Pfarrer Ewald Gredler wandelte die
Wallfahrtsschar dabei auf den Spuren
des hl. Franziskus. Untergebracht in
Assisi, jener Stadt, in der Vergangen-
heit und Gegenwart harmonisch inei-
nander überzugehen scheinen, wurde
unweit der Basilika Santa Maria degli
Angeli mit der Portiunkula-Kapelle
genächtigt. Auf dem Programm stan-
den Besuche von Einsiedeleien, klei-
nen Kirchlein, aber auch anderen Ba-
siliken. Höhepunkt aus heimischer

Sicht war wohl die „Ernennung“ des
Sautner Pfarrgemeinderatsobmannes
Ernst Mairhofer als direkt Mitwirken-
der bei einer Lichterprozession. Der
57-Jährige war überraschend wäh-
rend eines Rosenkranzes von einem
Kapuziner zum Träger der Madonna-
Statue bestimmt worden. Seine „tra-
gende“ Rolle quittierte der Sautner
rückblickend mit Humor. „Erstens
habe ich mein Italienisch verbessern
können, weil ich auf die Frage eines
Paters mit ,si!‘ antworten konnte,
und zweitens war die Madonna rela-
tiv schwer. So hat es zu den sieben
Italienern sicher auch einen kräftigen
Tiroler gut brauchen können.“ Lapi-
darer Nachsatz: „Zumindest von der
Statur her.“ 

erhältlich im zirmwax-online-shop: www.zirMWax.at
Weitere informationen bei irene reiter, Tel.: 05252/6983
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Soziales Netz wird in Sautens enger geknüpft
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SAUTENS

Mut kann man nicht kaufen.
Den hat man oder hat ihn nicht.
Und es braucht ihn auch, wenn
man vor Zuschauern im Schein-
werferlicht auf der Bühne steht.
Oder am Mikro vor Publikum
moderieren sollte. Dieser Saut-
ner hat damit keine Probleme. 

Es gibt sie, diese Art von Men-
schen. Jene, die sich scheinbar
ohne große Nervosität vor andere
hinstellen und diese zum Lachen
oder Weinen bringen. Während
anderen das Herz bis zum Hals
schlägt, sie vor Aufregung kein
vernünftiges Wort hervorbringen,
bleiben jene, denen das Talent so-
zusagen in die Wiege gelegt wurde,
cool, oder mehr noch, sie steigern
sich sogar mit der Aufgabe. „Bei
mir ist es sicher so“, sagt Adi Kutz-
ler, „dass ich von Haus aus über
ein bestimmtes Talent verfüge.“ Er
meint, entweder man habe dieses
gewisse Etwas, das die Schauspie-
lerei ausmache, oder man könne es
sich auch nur schwer aneignen.
„Das ist wie beim Witzeerzählen:
Bei dem einen muss man bereits
vor der Pointe lachen, bei dem an-
deren nicht einmal danach.“
Die Schauspielerei begleitet Adolf
Kutzler mehr als sein halbes Leben
lang. Seine Kalkulation: „Begon-
nen habe ich mit 27, jetzt bin ich
56, somit ist dies eine einfache
Rechnung.“ Seine ersten Sporen
verdiente sich der Mime, wie es
sich gehört, bei der dorfeigenen
Heimatbühne, deren Spielleitung

er in weiterer Folge auch zwölf
Jahre innehatte. Danach folgte ein
Wechsel zu Humiste nach Imst.
„Es hatte damals in Sautens einige
Differenzen gegeben“, berichtet
Kutzler, „und ich hatte damals
noch nicht das Verständnis, dass
nicht immer alles nach den eige-
nen Vorstellungen ablaufen kann.”
Dann habe er aber auch in der Be-
zirksstadt, wo er sechs Jahre lang in
diversen Stücken auftrat, gemerkt,
dass es im menschlichen Zusam-
menleben Kompromisse brauche.
„Mir ging es wohl wie jedem jun-
gen Menschen, man muss sich
eine gewisse Gelassenheit und Di-
plomatie erst zulegen, dann lebt es
sich leichter“, sagt der Ötztaler
rückblickend.    

Hansdampf in allen Gassen
Wie beim Skisport sei er jedenfalls
lange wie ein Abfahrer unterwegs
gewesen, vergleicht der Sautner.
Besser sei es allerdings, so meint er,
sich wie ein Slalomfahrer zu bewe-
gen. Zwar könne dabei auch ein
Einfädler passieren, allerdings
nicht so kapitale Stürze wie beim
„Downhillen“. Insofern sehe er
heute manches gelassener. Kleine
Spannungen in einem Verein wür-
den die Sache beleben und wichtig
sei ohnehin, „dass die Sache weiter
rennt.“ Gerade bei einem Traditi-
onsverein wie dem in Sautens,
denn gegründet im Jahr 1909 ge-
höre „die Bühne“ zu den ältesten
im Lande, und damit wäre es „be-
sonders schade, wenn sie einge-

stellt würde.“ Insofern habe er sich
geschworen, niemals mehr „jen-
seits der Sautner Brücke“ aufzutre-
ten. Es gäbe zuhause auch genug
zu tun, etwa schauen, dass sich Ta-
lente finden und manches an die
Jungen weiterzugeben.
Adi Kutzler ist aber nicht nur Lai-
enschauspieler, er ist laut Eigen-
aussage eigentlich überall dort zu-
gegen, wo er gebraucht werden
würde. Etwa als „Conférencier“
bei den Kathreineler-Umzügen.
Oder wenn es in der Fasnacht da-
rum geht, den Bärenreim vorzu-
tragen. Rund 20 Jahre lang ver-
kündet er bereits „diese Lustbar-
keiten“ in Gedichtform. Und
Ende scheint keines in Sicht, zu-
mal der Multifunktionär seit zehn
Jahren auch den Obmann-Stell-
vertreterposten bei der „Maschga-
rade“ innehat. Etwa 20 Jahre lang

war Kutzler auch als Nikolaus un-
terwegs, trug bei Geburtstagen
Sketche vor oder trat bei Weih-
nachtskränzchen für Senioren und
bei Vereinsveranstaltungen auf.
„Das ist mir aber alles zu viel ge-
worden, auch das Nähen der
Kathreineler-Kostüme“, sagt jener
Mann, der in diesen Tagen auch
ein rundes Berufsjubiläum beim
Bundesheer feiern darf: 30 Jahre
Dienst als Zivilschneider in der
Kaserne Innsbruck-Kranebitten.
Und eines ist ihm auch noch wich-
tig zu betonen: „Ohne das Ver-
ständnis meiner Frau hätte ich mir
viele meiner Freizeittätigkeiten ab-
schminken können“, sagt Adi
Kutzler, der bereits einmal beinahe
150 Kilogramm auf die Waage ge-
bracht hatte und sich nun unter
100 eingependelt hat. 

(best)

Der Sautner Laienschauspieler wie er leibt und lebt. Foto: www.bp10.at

Tapferes Schneiderlein
Adi Kutzler blüht auf den Brettern, die auch 
für ihn die Welt bedeuten, regelrecht auf   

Objekte unter: www.wohnkompass.at

DERZEIT SUCHEN WIR KONKRET:
• Grundstücke für Einfamilienhaus
• Wohnhaus mit kleinem Garten
• ältere Liegenschaft 
(auch sanierungsbedürftig)



Nach dem Erntedankfest in Prutz star-
tete wie jedes Jahr das traditionelle
Apfelfest auf dem Hof der Familie Kof-
ler. Die örtliche Musikkapelle organi-
sierte das Programm mit. Auf dem
Bauernmarkt fanden die Besucher
zahlreiche kulinarische Schmankerln,
erwarben liebevoll gestaltetes Kunst-
handwerk und kosteten edle Brände.
Die Kinder tobten sich derweilen auf
der Hüpfburg aus oder nahmen am
umfangreichen Kinderprogramm teil.
1 Ihre Kiechli waren in aller Munde.

Für das leibliche Wohl der Festbe-
sucher waren Ulrike Schranz,
Christine Wallnöfer und Gabi
Heiss zuständig. 

2 „Wir nutzen regionale Produkte.
Das Fest ist mittlerweile relativ
bekannt“, erklärte Elke Kofler. 

3 An einem weiteren Stand ver-
pflegten Julia und Edith Raich
die bei dem schönen Wetter sehr
zahlreich erschienenen Gäste. 

4 Mit vollem Einsatz unterstützte sie
Hanni Sommersguter. Sie verteil-
te die süßen Köstlichkeiten. 

5 „Ein solches Fest ist gut für das

Leben im ländlichen Raum. Es
festigt das Zusammenleben“,
fand auch Pepi Raich, Bürger-
meister im Kaunertal. 

6 Über das gelungene Fest für das
Dorf und die Umgebung freuten
sich Claudia Kofler und der Mo-
derator Gernot Pedrazzolli. „Wir
feiern hier seit 20 Jahren. Das Er-
eignis wird immer größer.”

7 Für den Apfelverkauf waren Mi-
chael Kofler, Annemarie Kofler,
Sarah Raich und Sebastian
Raich zuständig. „Wir freuen uns
schon das ganze Jahr auf das net-
te, familiäre Fest“, waren sie sich
einig. 

8 Den Nachbarn einen Besuch stat-
tete Herbert Mayer, Gemeinderat
in Landeck, ab. Gut gelaunt be-
gutachtete er das Angebot. 

9 „Wir sind froh, dass sich diese
Veranstaltung ein bisschen von
den übrigen abhebt“, meinten
Heinz Kofler und der Obmann der
Musikkappelle Christian Streng.
Diese organisiert das Fest mit. 

10 Ebenfalls dabei waren Dominik

Förg, Jungbauernobmann Stell-
vertreter, Thomas Hofer, Jung-
bauern Prutz, und Armin Kofler,
Schützenobmann und Ortsbauern
Prutz. „Es gibt hier ein Riesen-
Kinderprogramm. Alles ist kos-
tenlos“, schwärmten sie. 

11 Ihrem Auftritt fieberten die „Origi-
nal Zillertaler“ entgegen. Rudi
Ebster, Andi Eberharter, Dieter
Jakoubek und Roland Thaler ris-
sen ihr Publikum mit Volkstümli-
chem und Partyhits gekonnt mit. 

12 Bunte Vögel und Blumen bastelte
Marianne Hofer mit Leonie (10).
Die Kinder waren bei ihr gut auf-
gehoben. 

13 Kunstvolle Delfine, Schmetterlin-
ge und andere gewünschte Krea-
tionen zauberten Jasmin Nigg,
Anna Schernthaner und Teresa
Kraft auf die Gesichter der Kinder.
Beim Schminken nahmen sie sich
viel Zeit für die kleinen Gäste. 

14 Für den reitsportlichen Teil des
Programms waren Karin Bern-
hart, Teresa Lechleitner und Eva
Maria Gaim zuständig. Mit Reit-

kappen gut ausstaffiert,  bestiegen
junge Pferdenarren die Haflinger. 

15 Geduldig führten Rebecca Ho-
ward und Selina Stöckl die Reite-
rinnen und Reiter und hatten
sichtlich viel Spaß bei ihrem Ein-
satz. 

16 Bereits zum 19. Mal dabei ist
Christine Mair. Einmal musste
sie aussetzen, weil es in dem Jahr
keinen Honig gab. Heuer waren
ihre Bienen fleißig und die Pro-
dukte kamen gut bei den Besu-
chern an. 

17 Zum ersten Mal auf dem Markt ist
Birgit Chantre-Pult. Sie bot ihr
Kunsthandwerk  an und war be-
geistert von der schönen Atmo-
sphäre. 

18 Gut aufgelegt  waren Bernadette
Grünauer (Bernie´s Kappa) und
Barbara Becker. Die Standnach-
barinnen nutzen das traditionelle
Herbstfest für den Verkauf. 

19 Kaum Zeit fürs Foto fand Hubert
Prantl (Bauernkiste). Gemeinsam
mi seiner Frau Sophie hatte er alle
Hände voll zu tun. 

Traditioneller Apfelmarkt mit vielen Höhepunkten
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Am 20. Oktober ist es wieder so
weit – dann findet österreichweit
bereits zum 6. Mal der Tag des
Kachelofens statt. Zahlreiche
Hafnerbetriebe öffnen ihre Tü-
ren und informieren rund um
das beliebte Heizgerät.

In Österreichs Haushalten gibt es
derzeit rund 450.000 Kachelöfen.
Jährlich werden rund 10.000 neue
Anlagen von den 670 Ofenbaube-
trieben errichtet. Und das aus gu-
ten Gründen…

Wärme tut gut 
Bei der langwelligen Strahlungs-
wärme des Kachelofens bleibt die
Luft frisch und staubfrei. Durch
die Tiefenwirkung der Strahlungs-
wärme erweitern sich die Blutgefä-
ße und der Stoffwechsel wird an-
gekurbelt. Ähnlich der Sonnen-
strahlung erwärmt sie den
menschlichen Körper von innen.
Die angenehme Wärme eines Ka-

chelofens kann sogar Schmerz-
schübe von Rheumapatienten lin-
dern, wie Studien der Medizini-
schen Universität Wien nachge-
wiesen haben. 
Ihr gegenüber steht die vorwie-
gend aus Heizkörpern erzeugte
Konvektionswärme. Diese wärmt
die Raumluft und entzieht ihr
Feuchtigkeit, was wiederum zu
trockenen Räumen und in weite-
rer Folge zu Erkrankungen der
Atemwege führen kann. Die auf-
geheizte Raumluft geht beim Öff-
nen von Fenstern und Türen rasch
verloren und erfordert so ein neu-
erliches Aufheizen. Die hohe Luft-
bewegung sorgt für ein Aufwirbeln
von Staubpartikeln und eine er-
höhte Staubbelastung in der
Raumluft. 
Zusätzlich trägt der Anblick eines
knisternden Ofenfeuers zum He-
runterkommen und Entspannen
in der schnelllebigen Zeit bei. 
Kein Heizgerät hat sich über Jahr-

hunderte so bewährt wie der Ka-
chelofen. Noch immer finden sich
in Österreichs Skihütten traditio-
nelle grüne Kachelöfen, die seit
Jahrzehnten erfolgreich die Win-
tersportler aufwärmen. Schließlich
hält das Heizgerät bei guter War-
tung und Pflege mindestens 30
Jahre lang, oft sogar ein ganzes Le-
ben. Heutzutage ist der Kachel-
ofen mehr als nur ein gesundes
Heizgerät, er ist Einrichtungsge-
genstand und passt sich optisch

und wärmetechnisch an jede
Raumumgebung an. Ob puristi-
sches Design in Weiß oder mit fär-
bigen Kacheln, im Passivhaus oder
Altbau, als Kleinkachelofen oder
in Kombination mit Solaranlage:
Jeder Kachelofen ist so individuell
wie sein Besitzer. 
Der Hafner gestaltet und baut den
Ofen nach den Wünschen und Be-
dürfnissen der Nutzer. impuls prä-
sentiert auf diesen Seiten führende
Hafnerbetriebe im Westen Tirols.
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MUGLACH OFENBAU-MEISTERBETRIEB

Oberlechen 5 · 6421 Rietz · Tirol
Tel. 0650 / 62 33 205

office@muglach.at · www.muglach-ofenbau.at

ÖFEN  ·  HERDE  ·  F L I ESEN

Gesunde Wärme am
Tag des Kachelofens

Kuscheln vor dem Kachelofen - das ist Lebensqualität!
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DORF 70 b  

6521 FLIESS  

T. + 43 699 100 60 886

office@gigeleofenbau.at

www.gigeleofenbau.at

Der Kachelofen wird meist mit
Holzscheiten befeuert, eine Alter-
native sind Pellets. Je nach Heiz-
leistung des Kachelofens benötigt
man typischerweise eine Holz-
menge von 8 bis 15 kg pro Tag. Da
der Kachelofen die Wärme spei-
chert und kontinuierlich abgibt,
muss beim Kachelofen nur ein bis
maximal zweimal pro Tag Holz
aufgelegt werden. Das garantiert
angenehme Wärme rund um die
Uhr. Kachelofen und Heizkamin
geben die Wärme nämlich auch
dann noch ab, wenn das Feuer be-
reits erloschen ist.  

Voraussetzungen
Unabdingbar sind das Vorhanden-
sein eines Schornsteins und ein
ausreichend tragfähiger Unter-
grund, da ein Kachelofen mehrere
hundert Kilo wiegt. Der Rauch-
fangkehrer stellt einen Vorbefund
aus, ob der Schornstein noch in-
takt ist. Der Österreichische Ka-
chelofenverband empfiehlt, sich

gleich zu Beginn der Planung an
einen Hafner (Ofenbauer) zu wen-
den. Der Hafner plant und setzt
den Ofen, berät zum richtigen
Heizen und zu Bauvorschriften

und Förderungen. 
Außerdem ist auf eine ausreichen-
de Lufzufuhr zu achten. Diese
kann über den Schornstein erfol-
gen, über den Fußboden oder die
Kellerdecke geführt werden. In
Neubauten, wie Passivhäusern, die
besonders luftdicht gebaut sind, ist
die Versorgung mit der erforderli-
chen Verbrennungsluft besonders
wichtig. 
In Eigentumswohnungen muss
vor Errichtung eines Kachelofens
die Zustimmung der anderen
Wohnungseigentümer eingeholt
werden. In Mietwohnungen ist die
Zustimmung des Vermieters vor
Errichtung eines Kachelofens not-
wendig. 

Einsatzmöglichkeiten
Der traditionelle Kachelofen eig-
net sich aufgrund seiner langen
Speicherdauer, der sehr geringen
Brennstoffkosten und als stromlo-
ses Back-up-System ideal als Hei-
zung im Einfamilienhaus.

Der Kachelofen kann auch als
Ganzhausheizung in ein Wohn-
haus eingebaut werden. Vor allem
Niedrigenergiehäuser können
heute problemlos durch einen Ka-
chelofen beheizt werden. Übli-
cherweise sind diese mit elektroni-
schen Steuerungen ausgestattet.
Die Luftzufuhr und bei Verwen-
dung von Pellets auch die Einbrin-
gung des Brennstoffs in den
Brennraum werden dabei automa-
tisch geregelt. Die gewonnene
Wärme wird – zum Beispiel über
Wandflächenheizungen – im ge-
samten Haus verteilt. 
Neben der Möglichkeit als Haupt-
heizung positioniert sich der Ka-
chelofen aktuell als ergänzendes
System für Heizung und Warm-
wasser. Der Kachelofen stellt eine
ideale Ergänzung zur Wärmepum-
pe dar. Immer größerer Beliebtheit
erfreut sich die Kombination einer
Kachelofenheizung mit einer So-
laranlage zur Warmwasseraufbe-
reitung. 

Der Hafner plant und baut den Kachel-
ofen nach den Wünschen seiner Auf-
traggeber.
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Kachelofen: Das sollten Sie wissen…
Ganze Häuser können mit einem Kachelofen beheizt werden

TAG DES KACHELOFENS   
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Der Kaminofen  –
Inbegriff der 
Gemütlichkeit
Jeder Ofen ist ein Unikat, 
individuell in Form und Farbe.

Lifestyle-Trend Hygge: Glücklich sein am Kachelofen
Kuscheln am Kachelofen, Kerzen an-
zünden und dem Knistern des Brenn-
holzes lauschen: Das ist der dänische
Wohlfühltrend „Hygge“ (Übersetzung:
Gemütlichkeit) in Perfektion. Das Ge-
mütlichkeits-Credo der Skandinavier
hat besonders in den Wintermonaten
Hochsaison.
Die Dänen gelten als eines der glück-
lichsten Völker der Erde, da sie „hyg-
gelig“ leben: Sie freuen sich an den
kleinen Dingen des Lebens und das
am liebsten in harmonischer, vertrau-
ter Atmosphäre in den eigenen vier
Wänden. Bequeme Kleidung, ein ge-
mütlich eingerichtetes Zuhause und

genussvolles Essen sind gewünscht.
Gemeinsames Kochen mit einer
Handvoll enger Freunde, Brettspiele
und Kerzenschein als Glücks-Bringer;
Politik und Katastrophen bleiben au-
ßen vor. 
Das Lebensgefühl der Achtsamkeit ist
mittlerweile auch auf andere Länder
übergeschwappt. In Zeiten von Hektik,
wirtschaftlichen Krisen und Leis-
tungsgesellschaft sehnen sich viele
Menschen nach Selbstbesinnung und
Ruhe. 
Um selbst „hyggelig“ zu leben, bedarf
es einer gemütlichen Atmosphäre in
Kombination mit bewusstem Innehal-

ten. Ein Platz am Kachelofen bietet
den idealen Ort zum Abschalten. Er
gibt Wärme ab, die besonders tief un-
ter die Haut geht und wohltuend die
Muskeln entspannt. Das Prinzip funk-
tioniert ähnlich wie bei der Sonnen-
strahlung. Das Verweilen am Kachel-
ofen lässt die Sorgen des Alltags ra-
scher vergessen. Ins Feuer zu schau-
en wirkt meditativ, das Flackern und
Knistern der Holzscheite trägt zur Be-
ruhigung der Gedanken bei. 
Ein schönes Zuhause gehört zum
Hygge-Lifestyle. Eine neue gemütliche
Feuerstelle kann dazu einen entschei-
denden Beitrag leisten. Der Kachel-

ofen und Holzscheite passen für die
Lebenseinstellung perfekt, schließlich
verschönern sie eine Wohnung und
sorgen für Heimeligkeit. Damit alles
von der Planung bis hin zum fertigen
Heizgerät entspannt läuft, ist es wich-
tig, sich rechtzeitig an den Ofenbauer
zu wenden. Der Hafnermeister berät
zur richtigen Ofenart und bietet indivi-
duelle Lösungen für die jeweilige Le-
benssituation an. Ob Wohnung, Alt-
bau oder Passivhaus – der anpas-
sungsfähige Kachelofen findet in allen
Wohnformen seinen Platz und leistet
seinen Beitrag für den Beginn eines
glücklicheren Lebens. 

  TAG DES KACHELOFENS
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Mit der Aufstockung des Fertighauses entstand Wohnraum für die nächste Generation, wie Stefan und Angelika Pitschadell anhand des alten Fotos zeigen.

Ausführung der Fenster & Haustüren

M
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und

licher Unterstützung der

www.oppl.at

Fertighaus noch fertiger gemacht
Das Projekt der Familie Pitschadell 
aus Sautens dürfte einmalig sein 
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Aufstocken tun viele. Und Mehr-
generationenhäuser sind nicht
nur aufgrund des Baugrund-
mangels und der damit verbun-
denen, vielerorts hohen Qua-
dratmeterpreise mehr und mehr
im Kommen. Vollkommen neu
oder zumindest ganz selten war
allerdings bisher die Erhöhung
eines bestehenden Fertighauses.
Dass aber auch dies machbar ist,
zeigt das aktuelle Beispiel.  

Die Eltern von Stefan Pitschadell
haben im Jahr 1981 ein Fertighaus
errichten lassen. Zwar war seiner-
zeit der Keller massiv gebaut wor-
den, als allerdings darauf ein Holz-
riegelwerk gesetzt wurde, kamen
manche aus dem Staunen nicht
mehr heraus. Doch die Jahre zogen
ins Land, die Unkenrufe ver-
stummten und plötzlich war es so,
dass es die Frage nach der Famili-
enzukunft zu beantworten galt.
Stefans drei Schwestern hatten an-
dernorts gebaut, er selbst war mit
Frau Angelika und den beiden
Töchtern Nora (2) und Emma (4)
in einer 75-Quadratmeter-Miet-
wohnung. Was also tun? Der Fa-
milienrat kam zum Schluss, es zu-
hause zu versuchen. Werden sollte
es auf jeden  Fall wieder ein Fertig-
haus. Allerdings überlegte man zu-
nächst, einen eigenen Baukörper
zu errichten, wogegen allerdings
einerseits die Platzsituation sprach
und andererseits vor allem der
Umstand, dass man eines Tages
zwei Häuser zu erhalten hätte.
Also entschied man sich für die
platzsparendere und auch kosten-
günstigere Variante einer Aufsto-
ckung. 

Statik ein Knackpunkt
„Wenn ich ein wenig zurückden-

ke, dann hat es viel länger gedau-
ert, bis wir zum Bauen kamen, als
danach bis zur Fertigstellung“, ver-
gleicht der Sautner Bauherr. Allei-
ne bis die Übergabe unter Dach
und Fach gewesen ist, sei reichlich
Zeit vergangen, so der gelernte
Mechaniker, der bereits als Busfah-
rer, aber auch nach dem Absolvie-
ren des Sozialkollegs bei der Le-
benshilfe tätig war und nun in ei-
ner Kinderkrippe arbeitet. „Dazu
kam das durchaus aufwändige
Ausräumen und vor allem die Fra-
ge nach der Statik. So musste etwa
zur Klärung im Dachboden ein
Schlitz geöffnet werden, damit die
Tragfähigkeit des Unterbaus genau
unter die Lupe genommen werden
konnte. Was sich dabei herausstell-
te: Ohne zusätzliche Stützen ist das
Projekt nicht machbar! So tragen

Die großzügige Wohnküche im obersten Stockwerk lässt viel Platz zum Leben bzw. für Nora und Emma zum Spielen.

WILHELM FRANZELIN
E s t r i c h v e r l e g u n g

6444 Längenfeld 157
Tel. + Fax 05253 / 5370 · Mobil: 0664 / 3000598
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heute insgesamt 12 Säulen den
neu aufgesetzten Stock, drei davon
sogar im Innenbereich. „Die bau-
ausführende Firma hat das aber
derart super gemacht, dass meine
Eltern im Parterre nicht übermä-
ßig belastet wurden. Außerdem
wurden die Säulen so in den Be-
stand integriert, dass man heute
gar nichts mehr davon sieht.“
Überhaupt sei das eigentliche bau-
liche Unterfangen bei Weitem
nicht so schlimm gewesen wie ge-
dacht, berichtet Stefan, was natür-
lich der umsichtigen Planung von
Joachim Leiter („Giro-Plan“) und
so Helferlein wie seinem Schwager
Stefan „Tischlerei“ Auer zu ver-
danken sei, der sich um den Bo-
denbelag sowie um Fenster
(Kunststoff-Kunststoff ) und Tü-
ren gekümmert hat. Baubeginn
war im September 2016 gewesen,

das Abreißen des alten Dachstuh-
les und Aufsetzen des neuen
Stockwerkes nahm gerade vier
Tage in Anspruch und so konnte
die neue, 126 Quadratmeter große
Bleibe bereits im April dieses Jah-
res bezogen werden.       

Eigene Überlegungen
Bauherrin Angelika stammt aus
Hochgallmigg. Sie ist von klein
auf im Winter jeweils nicht über-
mäßig mit Sonneneinstrahlung
verwöhnt. Deshalb, sagt sie, sei es
für sie auch kein Problem, dass
auch hier in direkter Waldnähe das
Zentralgestirn mehrere Monate
lang nicht zu sehen ist. „Dafür ha-
ben die Kinder nur wenige Schrit-
te zum besten aller Abenteuer-

spielplätze zu machen, der Natur.
Damit auch die Eltern in diesen
Genuss kommen, zumindest zu
deren Anblick, wurde südwestsei-
tig, von der Küche aus erreichbar,
eine Terrasse angedockt. Mit dem
Vorteil, dass nun die darunterlie-
gende der Eltern vor Regen ge-
schützt und beschattet ist. Im In-
neren stechen der Sicht(pult)dach-
stuhl und der sich durch die ganze
Wohnung ziehende Vinylboden
(Eiche rustikal, gebürstet) ins
Auge. „Deshalb sind unsere Wän-
de glatt weiß und auch die Türen“,
erklärt das Paar. Hier auch noch
Holz zu verwenden, wäre zu viel
des Guten gewesen. 
„Der Boden ist grundsätzlich sehr
widerstandsfähig und pflege-

leicht“, so erläutert die Hausher-
rin, die im Wohnhaus der Lebens-
hilfe in Telfs tätig ist. Aber auch
die Wände seien leicht zu reinigen,
sollte einmal ein Kind etwas be-
schmieren. „Wegwischen müssten
wir bei einem Verputz auch und
das Malen bleibt in regelmäßigen
Abständen sowieso niemandem
erspart.“ Geheizt wird über den
Fußboden, als Anlage kann noch
jene, relativ neue der Eltern mit-
verwendet werden. Bei der Fassa-
denfarbe hat sich Stefan durchge-
setzt. „Er wollte statt anthrazit »et-
was Wärmeres«. Ich habe deshalb
nachgegeben, weil er immer per-
fekt den Haushalt schmeißt, wenn
ich arbeiten muss“, sagt Angelika
lachend. (best)

Parkettboden zieht sich durch das ganze Stockwerk sogar auf dem Balkon setzten die Bauherren auf Holz als Bodenbelag.

Einfach und zweckmäßig eingerichtet präsentiert sich das schnörkellose Bad. Die Türen wurden bewusst in der Farbe Weiß gehalten.

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.



Was im Jahr 1987 mit einer zündenden Idee und
zwölf Marktständen begonnen hat, sollte sich in den
folgenden drei Jahrzehnten zum größten Erntemarkt
Nordtirols entwickeln. Längst sind es zehntausende
Besucher, die alljährlich am zweiten und dritten
Samstag im Oktober nach Haiming ins Tiroler Ober-
land pilgern, um sich bei 85 Ausstellern mit bäuerli-
chen Spezialitäten und Kunsthandwerk einzudecken.

Haiminger Äpfel und mehr
Aushängeschild der landwirtschaftlichen Hochburg
ist nach wie vor der Apfel. Über 60.000 Obstbäume
sorgen auf rund 250.000 qm Fläche für reichliche
Ernte – auch in Jahren wie diesen: „Bei den Markt-
tagen werden alle Apfelsorten in großer Auswahl er-
hältlich sein, begrenzte Mengen gibt es nur bei den
Boskoop und Elstar. Das liegt an der prinzipiell ge-
ringeren Baumzahl sowie an den Frostschäden im
Frühling, die der Blüte heuer zugesetzt haben“, be-
richtet Alexandra Harrasser, Chef-Organisatorin und
Geschäftsführerin vom Obstlager Haiming.

Daneben bieten die Bauern sämtliche gängigen Ur-
sprungsprodukte feil wie Erdäpfel, Kürbisse, Birnen,
Trauben, Tomaten, Salate, Kraut, Zwiebel, Lauch,
Zucchini, Karotten, Kohlgemüse, Getreide, Mais,
Eier und Nüsse. Vieles davon auch in geprüfter Bio-
Qualität. Ebenso erhältlich sind Veredelungsproduk-
te und Spezialitäten wie z.B. Apfelsaft, Apfelstrudel,
Polenta, Gries, Mehle und Brotspezialitäten, Speck,
regionale Fleisch- und Wurstspezialitäten, Honig,
Marmeladen, Käsespezialitäten aus kleinen Tiroler
(Bio-)Sennerein, Schnaps und Wein. Gleich zwei
Weinbauern aus Haiming servieren ihre edlen Trop-
fen. Daneben findet man auch Blumen, Gestecke,
Tees und Gewürze sowie Qualitätshandwerk von
Drechslern, Korbflechtern, Federkielstickern, Holz-
schnitzern und vieles mehr.

Rahmenprogramm
Ein besonderes Markenzeichen der Haiminger
Markttage ist die hervorragende Servicequalität für
die Besucher. Neben genügend Parkplätzen für Au-

tofahrer verkehrt ein Shuttle-Service zwischen
Marktgelände und Haiminger Bahnhof. Die getätig-
ten Einkäufe kann man sich bequem mit dem „Ap-
fel-Express“ zum Auto bringen lassen – d.h. per
Handwagen, den Haiminger Kinder gegen ein klei-
nes Taschengeld bedienen. Für hungrige Einkäufer
hält die Gastronomie vor Ort ein feines Angebot an
heimischen Schmankerln bereit und für die musika-
lische Umrahmung der Marktwochenenden sorgen
der Oberländer Alpenklang bzw. die Blaskapelle
Simmerinka. Beginn der musikalischen Darbietun-
gen ist jeweils ab 11.00 Uhr. Kleine Gäste dürfen
sich beim bunten Kinderprogramm mit Pony-Rei-
ten, Schmink-, Spiel- und Bastelstationen austoben.

Bilderrahmen 

Reparaturen

Ganzglastüren

Kunstverglasung

Bauverglasung

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

ERDBAU -  TRANSPORTE

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

office@fensterfuchs.at · www.fensterfuchs.at
Forchackerweg 7B  · 6425 Haiming 
Tel. 0664 / 31 04 165 · Fax 05266 / 88673

Haiminger Markttage: 
Köstliche Produktvielfalt

Sie sind der Höhepunkt des kulinarischen Herbstes in Tirol und wichtigste 
Dreh scheibe für heimische Produkte im Oberland. Die Haiminger Markttage öffnen
am 14. und 21. Oktober bereits zum 31. Mal ihre Tore zu einer unglaublichen Vielfalt

 regionaler Köstlichkeiten. Beginn ist um 9.00 Uhr bei jeder Witterung.  

Rudi Wammes und 
GF Alexandra Harrasser.

Sie laden auch 2017 zu den Haiminger Markttagen
ein: Christoph Rauch, Hubert Leitner, Rudi Wam-
mes, Ferdinand Grüner, Gregor Orban (v.l.).

14. + 21. Okt. 2017
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„Herzstickle“ nennt Bianca
Raggl ihr kleines Unternehmen.
Alle ihre Produkte liegen der
Roppenerin am Herzen. Regio-
nalität, Nachhaltigkeit und
Qualität sind ihr dabei beson-
ders wichtig. Werte, die die Rop-
penerin im Laufe ihres Berufsle-
bens erst wiederentdecken muss-
te, bevor sie den Schritt in die
Selbstständigkeit wagte.

„Im Grunde wurde mir das Talent
zum Handwerken in die Wiege ge-
legt,“ erzählt Bianca Raggl aus
Roppen. Schon ihre Oma und ihre
Mama haben den Beruf der
Schneiderin gelernt. „Meine
Mama hat die Schneiderei sogar in
der Schwesternschule in Zams er-
lernt. Eine harte Schule, aber das
Wissen hat sie sich bis heute be-
wahrt.“ Zur Beurteilung von
Stoff- und Verarbeitungsqualität

holt Bianca Raggl öfters den Rat
ihrer Mama ein.

Eigene Wege
Bianca Raggl hat noch sechs Ge-
schwister. Ihre Mama hat sie alle als
Kinder mit selbst genähten Klei-
dern ausgestattet. „Damals war das
nicht sonderlich hipp. Gekaufte
Sachen wären mir lieber gewesen.“
Und auch der Handwerksunter-
richt konnte die Roppenerin da-
mals nicht wirklich begeistern. Da-
her hat sie sich für einen komplett
anderen Beruf entschieden und die
Ausbildung zur Bürokauffrau er-
folgreich abgeschlossen. Als allein-
erziehende Mutter hat sie neben
dem Bürojob noch in Abendkur-
sen diverse kaufmännische Ausbil-
dungen absolviert: „Das war schon
eine stressige Zeit, ich wollte aber
allen, besonders mir selbst, bewei-
sen, dass ich es schaffe!“

Der Wunsch nach selbst herge-
stellten Dingen begann schluss-
endlich doch wieder zu wachsen.
„Es ist eine kuriose Geschichte“,
schmunzelt die heute 42-Jährige.
Dass man handelsübliche Zier -
pöls ter nicht oder nur schwer wa-
schen kann, weil sie keinen eige-
nen Überzug für die Fülle haben,
hat sie dazu bewogen, selbst Pols-
terüberzüge zu nähen. Die Zirben-
pölster waren der nächste Schritt.
„Traurig, aber wahr: Mit Zirben-

pölstern wird viel Schindluder ge-
trieben. Für viel Geld erhält man
meist schlechte Qualität.“ Nicht
so bei Bianca Raggl. Sie sucht sich
heimische Zirbenbäume für die
Späne ihrer Zirbenpölster selbst
aus und lässt sie von ihrem Le-
bensgefährten hobeln.

Werte wiederentdecken
Allmählich entstand auch die Idee,
die Pölster zu individualisieren.
Drucke kamen für Bianca Raggl

Deutlich größer und moderner präsentiert sich seit
wenigen Tagen die Bäckerei-Konditorei Knittel im
Obermarkt in Reutte. Mit dem Kauf von „Turris
Weinstube“ eröffnete sich für die Familie Michael

und Elke Knittel die Chance, das Verkaufslokal zeit-
gemäßen Standards anzupassen sowie das Café
Knittel vom ersten Stock in das Erdgeschoss zu ver-
legen.
Nach den Plänen des Reuttener Architekturbüros
Walch und Partner ist es gelungen, im Erdgeschoss
eine durchgehende Geschäftsfläche zu errichten.
Der einst trennende Hausflur zwischen den Haus-
hälften Obermarkt 27 und 29 wurde integriert. Somit
entstand eine funktionelle Einheit.
Die neu gestaltete Fassade wertet das Gebäude, des-
sen Geschichte vor das Jahr 1777 zurückreicht, auf
und ist eine Bereicherung für das Ortsbild.
Das Café an diesem Standort ist ein Paradebeispiel
für die Zentrumsbelebung und für das unternehme-
rische Denken der Fa. Knittel. Das Erbe von vielen
Generationen wird mit dieser großen Investition wei-
tergetragen und bildet eine solide Basis für die künf-
tige Generation, die bereits in den Startlöchern
steht. Fo
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Reutte: Bäckerei Knittel im neuen Kleid

38 10. Oktober 2017

Ganz einfach gestickt
Bianca Raggl aus Roppen verbindet
Handwerk mit Individualität

Bianca Raggl präsentiert stolz einen handgefertigten Zirbenpolster.
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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,-

vW Caddy Kastenwagen 2,0 eco fuel
Benzin, EZ: 10/2011, grau
109 PS, 130.000 km
inkl. Winterreifen auf Felgen,
Servicegepflegt

€ 7.990,-

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 abge-
dunkelte Scheiben hinten, Intelligentes
Zugangs- und Startsystem € 37.190,-

Top eintausch- & 
finanzierungsmöglichkeiten 

drittelfinanzierung oder Leasing

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

vW-Up  ecofuel Up 1,0 sky up!
EZ 03/15, 21.586 km, 68 PS
fährt mit erdgas&benzin!
Klima, CD-Radio, Navi, 
Winterräder, etc. € 10.790,-

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

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,-

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 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,-

renault Twingo sCe 70 zen start&stop
EZ 09/14, 13.870 km, 71 PS, Benzin Klima,
Freisprechanlage, Radio, Elektr. Fenster -
heber vorne, Winterräder, etc. € 8.990,-

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 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,-

Cx-7 Cd175 Challenge aLLrad
EZ 12/09, 116.315 km, 173 PS, Diesel
Klima, Tempomat, Rückfahrkamera, 
CD-Radio, Sitzheizung vorne, 
Winterräder, etc. € 11.790,-

angeboT des MonaTs

passat variant sky
BJ 09.2011, 140 PS TDI, 83.000 km
Xenon, Panoramadach, Navi, 
Alcantara VP € 16.800,- 
Tel.: 0664/32 22 740

golf variant Tsi
BJ 07.2012, 105 PS, Benzin, 32.000 km
Climatronic, LM Felgen, 
Tempomat VP € 12.990,- 
Tel.: 0664/32 22 740

Caddy startline 4 Motion, 5 sitzer Tdi
BJ 08.2014, 110 PS, 40.500 km
Freisprech.,Klima, Tempomat

VP € 18.990,- Mwst ausw.
Tel.: 0664/32 22 740

skoda Yeti ambition 4x4
BJ 2017, 110 PS TDI, 21.000 km
AHK mit Rückf. Kamera, Freisprech.,
Sitzheiz. VP € 22.490,- 
Tel.: 0664/32 22 740

T6 Kombi Lr 4 Motion
BJ 10.2015, 28.000 km, 140 PS 
TDI, AHK, Navi, Freisprech., Sitzhei-
zung, 9 Sitzer € 37.990,- Mwst ausw.
Tel.: 0664/32 22 740

amarok highline Tdi
BJ 2012, 85.000 km, 163 PS
Leder, PDC hinten, Climatronic, Sitz-
heizung VP € 23.990,- Mwst ausw. 
Tel.: 0664/32 22 740

golf Trendline Tdi
BJ 2017, 6.000 km, 90 PS, Freisprech.,
PDC v.+hi., Climatronic, Sitzheiz., Multif.
Lenkrad, Tempomat VP € 20.500,- 
Tel.: 0664/32 22 740

polo austria
Bj 2017, 20 km, Klima
CD, 4 türig, Zentral, 
Elektr.-Fensterheber VP € 11.770,- 
Tel.: 0664/32 22 740

Multivan 70 Jahre bulli 4 Motion 
BJ 2017, 204 PS DSG 6.500 km, Vollausstattung,
LED, Navi, Schiebetüre. u. Deckel elektrisch, Holz-
dekorboden, Intergr. Kindersitz, 7 Sitzer, ACC.

€ 74.990,- Mwst ausw.
Tel.: 0664 / 32 22 740

amarok aventura v6 4 Motion 
BJ 2015, 19.800 km, 224 PS TDI
Sperre, Leder, Navi, Rückfahrk., LED,
AHK, Vollausst. € 47.000,- Mwst ausw.
Tel.: 0664 / 32 22 740

Jedes Werk ist ein Einzelstück.
Fotos: Mindpark, Tarrenz

nicht infrage. Es sollte etwas Dau-
erhaftes sein: „Hochwertige Sti-
ckereien sind auch nach der zehn-
ten Wäsche noch schön und in
Form.“ Somit haben die Produkte
aus der Herzstickle-Manufaktur
Nachhaltigkeit, die der Firmen-
gründerin besonders am Herzen
liegt. Anfangs war das Handwerk
nur ein Hobby. Hauptberuflich
arbeitete sie weiterhin in einem
Baubüro. Die Nachfrage nach den
selbst hergestellten Pölstern wuchs
aber ständig, Mundpropaganda
führte dazu, dass immer mehr Be-
stellungen eingingen. Mittlerweile
gehören auch zahlreiche Hotels in
Tirol zu den Stammkunden. 2008

konnte sich Bianca Raggl mit der
Gründung von „Herzstickle“ ei-
nen Herzenswunsch erfüllen. Die
Produktion und der Vertrieb der
Produkte erfolgten aber weiterhin
nebenberuflich.

Freiheit und Lebensfreude
Im März 2017 wagte Bianca Raggl
den Weg in die komplette Selbst-
ständigkeit: „Im Nachhinein be-
trachtet, hätte ich das schon zehn
Jahre früher machen sollen.“ Die
Roppenerin fühlt sich in ihrem
Beruf angekommen und gibt die-
ses Gefühl gerne auch an ihre Mit-
arbeiter weiter. „Ich erfahre in
meinem Beruf Freiheit und Le-

bensfreude. Meinen Mitarbeitern
sollte es gleich gehen.“ Aber auch
die Kunden sollten einen Teil der
Lebensfreude mit den Produkten
mit nach Hause nehmen. Schon
lange gibt es neben den Pölstern
auch T-Shirts, Taschen und Stirn-
bänder zu kaufen. Das Sortiment
wächst ständig weiter. Nachhaltig-
keit, Regionalität und Qualität
bilden die Eckpfeiler des Unter-
nehmens. Alle Rohstoffe stammen
aus der heimischen Umgebung
und sind ebenfalls nachhaltig her-
gestellt. „So einfach, wie ich bin,
so einfach sollte auch mein Unter-
nehmen funktionieren. Einfach
gestickt eben.“ (rok)




