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Nur noch wenige Tage bis Weihnachten!
Wer jetzt noch keine Geschenke hat,
findet in dieser impuls-Ausgabe viele

Tipps für’s Adventshopping.

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

l Dachstuhl l Dachsanierung l Zaun l Balkon l Massivholzhaus

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Kunden 
für die Treue und wünschen ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr.
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Prutz, Dorfstraße 28
Tel. 05472 6256

www.berger-markus.at
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Rauschendes Fest zur Eröffnung des Interspar-Hypermarktes in Imst
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Er heißt Hypermarkt und ist in der Tat
mehr als nur mega. Der neue Ein-
kaufstempel von Interspar direkt am
großen Imster Kreisverkehr bedeutet
für die Bezirksstadt einen Quanten-
sprung der Nahversorgung. Am Vor-
abend der offiziellen Eröffnung
schwärmten geschätzte 1000 gelade-
ne Gäste in das Handelszentrum an
der südlichen Stadteinfahrt von Imst.
Die Sparchefs Andreas und Hans
Reisch sowie Gerhard Drexel und
Markus Kaser konnten nebst Landes-
rätin Beate Palfrader und Stadtchef
Stefan Weirather hunderte Promis aus
Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur
begrüßen.

1 ORF-Moderatorin Katharina Kra-
mer – im Bild mit Bernhard
Kluckner von der Firma Edeltech-
nik – führte durch den Abend.

2 „Hausherr“ und SPAR-Vorstand
Hans Reisch konnte unter ande-
rem Landesrätin Dr. Beate Palfra-
der und die beiden Ski-Asse Mar-
lies und Benni Raich begrüßen.

3 Die feschen Damen von der

Fussl-Modestraße: Alexandra
Danler, Andrea Schiffert, Lisa
Gabl, Roswitha Auer, Jasmina
Jantscher und Marianne Wei-
ßenböck.

4 Die zwei Damen von der Schman-
kerlabteilung: Sonja Ögg aus
Nassereith und Anita Larcher aus
Arzl.

5 Stadtpfarrer Alois Oberhuber
(Mitte) segnete den neuen Ein-
kaufstempel. Im Bild flankiert von
Künstler Elmar Peintner (l.) und
Gemeinderat Heinrich Gstrein.

6 Bankdirektor Meinhard Reich
(ganz rechts) im Gespräch mit
Caroline Neururer, Anwalt Chris-
tian Linser, Tanja Stimmler vom
Stadtmarketing sowie Anwalt Pe-
ter Linser.

7 Michael Juen und Elisabeth
Schennach vom Roten Kreuz
freuten sich über einen unfallfrei-
en Verlauf der Eröffnung.

8 Das Industriellenehepaar Brigitte
und Heinz Wüster von der Firma
Juwel genossen den Abend mit
Freunden.

9 Im Dirndl-Look präsentierten sich
die Spar-Expertinnen Jaqueline
Bassetti (l.) und Eva Leymüller.

10 Der Chef der Holzindustrie Pfeifer,
Michael Pfeifer (r.), kam mit sei-
nem Onkel Bernhard Pfeifer.

11 Geballte Bildungskompetenz:
Schulreferentin Martina Frisch-
mann mit Ehemann Josef und
Poly-Direktor Charly Thurner.

12 Handelsexperten diskutierten über
das reichhaltige Sortiment: Bar-
bara Hauser, Hannes und Tina
Gstrein sowie Hubert Hasler.

13 Akademische Beobachter: Hubert
Agerer von der Wildbachverbau-
ung und Betagtenheim-Leiter
 Edgar Tangl.

14 Geballte Sicherheit: Bezirksfeuer-
wehr-Inspektor Josef Wagner (l.)
und Thomas Heinz von Interspar.

15 Guido Walch und Günther Hala-
ma überprüften das Interspar-Ge-
lände auf seine Konzerttauglich-
keit.

16 Sichtlich gut gelaunt waren Uschi
und Gerd Gottstein vom Imster
Modeimperium Kitz-Pichler.
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Strecke blieb.“ Ihr Motto sei daher
lieber: Auch ohne politische Ge-
sinnung eine Meinung vertreten
und seine Stimme dann erheben,
wenn es notwendig ist.
Irgendwann um das Jahr 2000 war
dann die heute 57-Jährige auch
beim Stadtentwicklungsprozess 1
dabei gewesen, woraus sich etwa
der „Imster Advent“ und die
„Kunststraße“ entwickelt haben.
Damit war die Rutsche zur Kultur
endgültig gelegt und die Mutter
eines Sohnes ergriff die Gelegen-
heit, sich für die mit 30 Stunden
frei gewordene Stelle im Kulturbü-
ro zu bewerben. Seitdem ist sie für
die „bestmögliche Vermarktung

und die Interaktion mit den
Künstlern und Medien“ der Städ-
tischen Galerie Theodor von Hör-
mann, für die Betreuung des Kul-
turausschusses und sonstigen ad-
ministrativen Agenden des Kultur-
referates verantwortlich. Sie
nimmt aber „keine künstlerischen
Bewertungen von Ausstellungen
vor“, das macht der Galeriebeirat,
sondern kümmert sich um die
„Zahlen und Fakten”-Schiene, um
die Umsetzung und Einhaltung
des vorgegebenen Budgets und so
weiter.     

Faktor „Wohlfühlen“
Wichtig ist Imst oberster Kulturla-
dy ein „Klima des gedeihlichen Ar-
beitens“ zu schaffen. „Wir wollen,
dass sich Künstler und Künstlerin-
nen bei uns wohlfühlen und das
schönste Kompliment ist, wenn
sich etwa Musiker nach einem ge-
lungenen (Laurentius-)Konzert
wieder bei uns bewerben, weil es
ihnen so gut gefallen hat. Auch das
eigene Team im Veranstaltungsbe-
reich ist wichtig, bei dem Begeiste-
rung für die Sache vorhanden ist.“
Dafür werden gerne „atypische Ar-
beitszeiten“ in Kauf genommen
und großzügig darüber hinwegge-
sehen, wenn Außenstehende mun-
keln, ein Gemeindejob sei immer
ein geruhsamer Job. „Jedenfalls ist
mir die Kultur einfach irgendwie
passiert. Sie hat wohl mich gefun-
den und nicht unbedingt ich sie.“

(best)

Vieles passiert einfach. Ohne viel
eigenes Zutun. Da werkelt man
vor sich hin, findet Gefallen an
einer Tätigkeit, macht sie beson-
ders gut und ehe man sich’s ver-
sieht, rutscht man in einen ver-
wandten Bereich, von dem man
sich vorher nicht hätte vorstellen
können, dass man dort tätig
wird. So erging es jedenfalls die-
ser gebürtigen Nassereitherin.

Vor genau 20 Jahren stieß Andrea
Schaller als Aushilfskraft nach ei-
nem frisch absolvierten Telewor-
king-Lehrgang zur Stadtgemeinde
Imst. Im Standesamt hatte man
gerade begonnen, Personenstands-
daten von Karteikarten elektro-
nisch zu erfassen. Und so tippte
die damals 37-Jährige die Daten
von tausenden Karteikarten in die
Tasten. Bald darauf sorgte eine
weitere frei gewordene Karenzstel-
le für einen Wechsel in die Bauab-
teilung. Parallel dazu fing Andrea
Schaller an, auf Geheiß von Bür-
germeister Manfred Krismer dem
Gemeindeblatt „Imst Aktuell“
eine neue Form, und zwar auch in-
haltlich, zu verpassen. Die erste
Ausgabe der „Stadtzeitung Imst“
erschien dann Ende 1999. Foto-
grafieren, Schreiben, Entwerfen,
Gestalten, bis hin zur Druckvor-
stufe kam alles aus eigener Hand.
Die dafür erforderlichen Kennt-
nisse hatte sich Andrea Schaller
bereits einige Jahre vorher in der
Tourismuswerbung selbst beige-
bracht.

Glückszahl
13 Jahre lang (1999 bis 2012) soll-
te die Stadtzeitung fest in Schallers
Hand bleiben. „Auch der Name
war meine Erfindung“, sagt Schal-
ler, die sich darüber freut, dass das
Medium auch heute noch in einer
ähnlichen Aufmachung erscheint,
wie von ihr seinerzeit als Prototyp
entworfen. Sie erinnert sich – ver-
bunden mit überwiegend positi-
ven Gedanken – an eine intensive
und sehr schöpferische Phase in
ihrem Leben: „Ich dürfte eine der
wenigen Frauen im Lande gewe-
sen sein, die eine »Zeitung« von A
bis Z im Alleingang herausge-
bracht hat. So etwas ist natürlich

eine Herausforderung, die man
gerne annimmt, andererseits führt
so eine Arbeitsweise aber auch
dazu, dass man etwas einsam
wird“, so die Gurgltalerin, die
längst auch privat in der Stadt sess-
haft geworden ist. Abgesehen von
diesem kleinen Makel bleibt auf
der „Habenseite“ die Erinnerung
an viele Einblicke in die unter-
schiedlichsten Ressorts und auch
das Gefühl, so manches Amts-
deutsch „übersetzt“ zu haben. Um
die Jahrtausendwende gesellte sich
dann zur Stadtzeitung auch die
Betreuung der Gemeinde-Home-
page, wo fortan ebenso eifrig am
Content gearbeitet wurde.  

Schwenk zur Kultur
Natürlich gab es bei der Arbeit
rund um Stadtzeitung und Home-
page immer wieder auch Kontakt
zur Kultur. „Schließlich war ich
bei allen offiziellen Anlässen dabei
und konnte daher auch den einen
oder anderen Blick hinter die Ku-
lissen werfen“, sagt Andrea. Sie
habe es immer als höchst befriedi-
gend erachtet, für die „Allgemein-
heit Partei nehmend“ und damit
für die Kommune arbeiten zu
können. Allerdings habe sie sich
stets ganz bewusst von der Partei-
politik abgegrenzt, denn das sei ih-
rer Meinung nach in diesem Job
unbedingt notwendig. Und partei-
frei werde sie wohl bis an ihr Le-
bensende bleiben, denn: „Mein
Vater war in den 1960ern Bürger-
meister in Nassereith – und das
war für mich abschreckend genug,
wie er dabei menschlich auf der
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GESCHENKIDEEN

Großes
Weihnachtsgewinnspiel

mehr Ideen auf www.dun.at

„Die Kultur ist mir einfach passiert“
Andrea Schaller und ihr verschlungener Weg zu Imsts Kulturlady 

Fotoapparat, Schreibtisch, Computer – drei berufliche Wegbegleiter von Andrea
Schaller, die aktuell das Imster Kulturbüro leitet und heuer zwei Jahrzehnte im
Dienste der Stadtgemeinde steht.



Knapp 240 Teilnehmer aus ganz Tirol
beteiligten sich an der 13. Auflage des
Tiroler Gastro Day im Ötztal. In die-
sem Jahr erlöste der karitative Bran-
chentreff ein Ergebnis von 44.000
Euro. Diese Spendensumme kommt
in bewährter Manier heimischen Fa-
milien zugute.
„In Obergurgl-Hochgurgl treffen wir
uns zu einem wunderbaren Event mit
Sinn“, betont Oliver Schwarz, Direktor
von Ötztal Tourismus. Wesentlichen
Anteil am Gelingen haben die 29 Gas-
tro-Partner, die ihre Waren und
Dienstleistungen kostenlos zur Verfü-
gung stellen. „Ohne ihren Beitrag ist
dieser Tag nicht möglich und wir
könnten auch nicht so viele Mitmen-
schen unterstützen“, erklärt Organisa-
torin Yvonne Auer. 
Rund 240 Gastronomen reisten heuer
ins hintere Ötztal. Bei besten Pisten-
bedingungen begingen sie ihren per-
sönlichen Winterauftakt, tauschten

sich mit Kollegen aus und taten dabei
etwas für den guten Zweck. Der Erlös
in Höhe von 44.000,- Euro wird Tiro-
ler Familien gespendet.
1 Oliver Schwarz re. im Bild (Direk-

tor von Ötztal Tourismus) und Jo-
sef Hackl (Obmann der Fach-
gruppe Gastronomie, WK Tirol).

2 Organisatorin Yvonne Auer und
Alban Scheiber (GF Liftgesell-
schaft Hochgurgl) zeigen viel Herz
für den karitativen Branchentreff.

3 Magdalena Gstrein-Nösig (Ob-
frau Junges Hotel- und Gastge-
werbe Tirol) mit Mario Gerber
(Fachgruppenobmann der Tiroler
Hotellerie).

4 Stolze Spende von  Claus Schei-
ber (Vorstand Raiffeisenbank Söl-
den) und Walter Haid (Raiffeisen
Marketing Bezirk Imst) mit Gastro
Day-Organisatorin Yvonne Auer
und Herbert Peer vom Verein
Netzwerk Tirol hilft. 

5 Musikliebhaber Benni Gamper
(l.) von der Nederhütte in Ober-
gurgl mit Daniel Prantl von den
Jungen Zillertalern.

6 Tanja Sam (neurauter*frisch)
und Basilius Praxmarer (GF Top
Mountain Crosspoint) stießen mit
einem Glas Prosecco an.

7 Benedikt Kapferer (Kapferer &
Kapferer) und Jamin Scheiber
(Top Hotel Hochgurgl) waren gu-
ter Laune.

8 Walter Haid (Raiba) und Martina
Scheiber legten zwischendurch
einen Einkehrschwung ein.

9 Daniela Fender vom Hotel Hoch-
first in Obergurgl und Andrä
Aste, Leiter der Skischule Ober-
gurgl, unterstützen ebenfalls ger-
ne den sozialen Gedanken des
Gastro Day. 

10 Carola und Stefan Klotz von der
Giggitenne Sölden genossen zu-
sammen einen perfekten Tag.
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Gastro Day bewirkt Hilfe, die ankommt
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33.333 RELAX! Tagesurlauber im AQUA DOME

Der 33.333 RELAX! Tagesurlauber wurde dieser Tage im AQUA DOME-Tirol
Therme Längenfeld begrüßt: Gerhard Gucher (Direktor Vamed Vitality World,
rechts), Bärbel Frey (Geschäftsführerin) sowie Sascha Rössel (Marketing)
überraschten Angelika und Florian Klotz (Mitte) mit Blumen, Champagner so-
wie RELAX! Gutscheinen für einen weiteren entspannten Aufenthalt. Das Ehe-
paar freute sich über den unverhofften Empfang. Foto: AQUA DOME

Diamantene in Landeck

Gleich drei Ehepaare feierten in Landeck ihr diamantenes Hochzeitsjubiläum.
Bgm. Dr. Wolfgang Jörg und BH-Stv. Mag. Siegmund Geiger gratulierten bei
 einem gemütlichen Nachmittag im Restaurant Bruggner Stub’n den Jubelpaaren
Edith und Franz Handle, Margarethe und Hubert Walterskirchen sowie
 Theresia und Karl Kirschner und überbrachten ihnen die Urkunden und die
Glückwünsche des Landes Tirol. Foto: BH-Landeck
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Seit fast 30 Jahren Züchter von Boxerhunden
Die Vierbeiner von Ingeborg und Anton Sonnweber leben in aller Welt
Ihre Zuchthunde sind gefragt.
„Nachkommen unserer Boxer
leben heute in Russland, in Ame-
rika und auch in China“, berich-
tet Ingeborg Sonnweber, die zu-
sammen mit ihrem Mann Anton
in Karrösten seit 1988 die
Zuchtstelle „Boxer von Lustig“
betreibt. Die beiden blicken auf
große Erfolge bei internationa-
len Ausstellungen zurück.

„Meine Frau war schon immer
eine Hundeliebhaberin. Ich habe
früher in den Schulferien auf ei-
nem Hof gearbeitet, die Boxer hat-
ten. So kamen wir auf diese Ras-
se“, schildert der gebürtige Ler-
mooser Professor für Mathematik
und Physik. „Einmal Boxer, im-
mer Boxer!“, lacht Ingeborg, die
das einzigartige Wesen ihrer Vier-
beiner lobt: „Unsere zwei erwach-
senen Kinder, die mittlerweile bei-
de Ärzte sind, hatten mit den Bo-
xern großartige Spielkameraden.
Die kräftigen Tiere mit der runden
Schnauze sind sehr kinderlieb. Ich
kann sie als Familienhunde abso-
lut empfehlen“, schwärmt die ge-
bürtige Landeckerin.

Derzeit zwei Hunde
Der mittlerweile pensionierte Mit-
telschullehrer und seine Frau ha-
ben im Moment ein bisschen zu-
rückgesteckt. „Wir haben derzeit
mit dem zweijährigen Caio einen
Zuchtrüden und mit unserer Kali-
dah quasi eine Zuchthündin in
Pension. Im Verlauf der vergange-
nen 29 Jahre hatten wir insgesamt
11 Würfe mit jeweils vier bis zehn

Welpen. Die Nachfahren dieser
zirka 50 bis 60 Hunde sind in aller
Welt verstreut. Sie leben unter an-
derem in China, Amerika und
Russland. Eine Tierärztin aus
Moskau reiste einst extra zu uns
nach Karrösten, um ihre Hündin-
nen decken zu lassen“, erzählt In-
geborg.

Keine Moderasse
„Im Gegensatz zum Schäfer, La-
brador, Golden Retriever oder
Collie ist der Boxer kein Mode-

hund. Das hat den Vorteil, dass die
Rasse gesund geblieben ist. Auch
wir haben immer sehr behutsam
gezüchtet, hatten nie mehr als ei-
nen Wurf pro Jahr. Für uns war die
Zucht nie eine Einnahmequelle,
sondern ein geliebtes Hobby“, er-
zählt die einstige Medizinstuden-
tin, die zuletzt auch Sprachen stu-
diert hat. „Eigentlich auch wegen
der Hunde, weil wir viel mit
Züchtern in Italien und anderen
Ländern zu tun haben“, schmun-
zelt Ingeborg, die bei Ausstellun-

gen als Richterin in der Fachjury
die Boxerhunde nach ihrem Rasse-
standard bewertet. „Ein Rüde soll-
te zirka 35 Kilo und eine Wider-
risthöhe von 63 Zentimetern, ein
Weibchen 28 Kilo und 59 Zenti-
meter haben“, verrät die Züchte-
rin.

SOS für Boxerhunde
„Das Schöne an diesem Hobby ist,
dass wir in all dieser Zeit sehr viele
nette Menschen getroffen haben.
Die Besitzer von Boxern sind ein
eigener Menschenschlag. Sie wol-
len keine Hunde, die auf Zuruf
folgen. Sie genießen und akzeptie-
ren die sympathische Sturheit der
gutmütigen Kraftpakete. Außer-
dem gibt es einen großen Zusam-
menhalt unter den Haltern. Der
österreichische Zuchtverband hat
sogar ein eigenes SOS-Projekt ge-
gründet. Dabei werden Boxerhun-
de innerhalb ihrer Liebhaber wei-
tervermittelt, wenn sie aus irgend-
einem Grund Frauchen oder
Herrchen verlassen müssen. Daher
landen so gut wie keine Boxer in
den Tierheimen“, erzählt Anton.

Lustiger Videostar
Ein Hund aus dem Hause „Boxer
von Lustig“ war kürzlich Filmstar
bei einem Videoclip von einer Au-
tomarke. Dabei stiegen Bankräu-
ber bei der Flucht in ein falsches
Auto, das von einem Boxer be-
wacht wurde. Videos und zahlrei-
che Informationen über die Hun-
derasse Boxer sowie deren Zucht
gibt es im Internet unter www.bo-
xervonlustig.com (me)

Ingeborg und Anton Sonnweber haben beim Fototermin alle Hände voll zu tun,
um ihre verspielten Boxerhunde Caio und Kalidah ruhig zu halten. Foto: Eiter
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Aus Bauernbub wurde ein Bestimmer
Ossi Gritsch aus Sautens ist beruflich wie privat ein Macher 
Anführer. Jene, die vorangehen.
Männer, die keine Herausforde-
rung scheuen. Jene, welche ohne
Scheu gerade einmal vier Jahre
vor Pensionsantritt einen Be-
trieb übernehmen oder neu
gründen würden. Es gibt sie.
Dieser Vorderötztaler ist einer
davon.

„Ich hätte kein Problem damit“,
sagt Oskar Gritsch. „Wenn heute
einer sagen würde, ich könnte
oder sollte etwa eine Trockenbau-
firma übernehmen, ich würde
mich der Herausforderung stellen.
Das wäre dann zwar sicher wieder
alles andere als einfach, allerdings
genau das, was mein Leben aus-
macht.“ Der Unternehmer muss
es wissen. Schließlich nennt er
zwei Betriebe sein Eigen. Ein
zahntechnisches Labor und einen
medizinischen Großhandel. Und
er hat drei Berufe erlernt! Zu-
nächst den des Elektrikers, dann
jenen des Heizungs- und Rege-
lungstechnikers und zu guter Letzt
jenen des Zahntechnikers. In die-
ser Sparte brachte es der Sautner
1988 auch zum Meister. Es sollte
allerdings nicht dabei bleiben,
denn durch Zufall verschlug es
den heute 58-Jährigen auch noch
in den Bereich der Reha-Technik.
„Ein Bekannter hatte mich damals
gefragt, ob ich mit meinem Zahn-
technikbetrieb nicht auch ein paar
andere Produkte vertreiben könn-
te. So kam eines zum anderen, und
auch weil der Schritt nicht allzu
groß war, sagte ich ja.“ Das wäre
vielleicht für Außenstehende ver-
wunderlich, erklärt Gritsch, aller-
dings habe sich dadurch letztlich
für ihn nur wieder „das technische
Herz erfüllt“ und es sei ein Kreis
zu seinen beruflichen Anfängen
geschlossen worden.   

Rot-Kreuz-Mann
Neben seinen Selbstständigen-Tä-
tigkeiten kennt man Ossi Gritsch
landauf, landab auch als Rot-
Kreuz-Mann. Ob das wegen seiner
Querverbindung zur Medizin-
technik käme? „Überhaupt nicht!“
Denn er sei bereits seit seinem 17.
Lebensjahr „dabei“, sagt Gritsch.
Aber was heißt da eigentlich da-

bei? Mittendrin beschreibt es wohl
besser! Denn in den 41 Jahren sei-
ner Mitgliedschaft brachte es der
Ötztaler auf sage und schreibe 47
Jahre Funktionärswesen. 47 Jahre?
Ein Rechenfehler? Mitnichten!
Die Kalkulation stimmt und be-
gründet sich in einer Doppelfunk-
tion als Imster Bezirksstellenleiter
sowie der Tätigkeit im Landesver-
bandsausschuss. So gehört Gritsch
dem Kommando bereits seit seiner
Gründung vor 31 Jahren perma-
nent an. Zuvor Stabsfunktionär,
hat das Langzeitmitglied seit ein-
einhalb Jahren nun das Komman-
do inne.
Als Landesrettungskommandant
gelte es, erklärt Gritsch, haupt-
sächlich Vorsorge für die Bewälti-
gung von Katastrophen zu schaf-
fen. Schulungen für den Einsatz
von Führungskräften, Übungen,
Materialvorhaltung und der mitt-
lerweile ganz wichtige Kontakt zu
anderen Organisationen und Be-
hörden gehören ebenfalls dazu.
Auch das Delegieren, nicht um-
sonst umfasst das Kommando ins-
gesamt 41 Personen. Gritsch ist
überdies auf vielen Kongressen in
den drei Dachländern Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz
unterwegs.

Lokalpolitiker
Am wenigsten geplant sei wohl sei-

ne Funktion als Kommunalpoliti-
ker gewesen, sagt Ossi. „Aber
wahrscheinlich ist es wohl so, dass
ich sonst zu wenig sportle, deshalb
habe ich die Politik zu meinem
Sport gemacht.“ Er habe sich frü-
her ganz bewusst vom politischen
Geschehen in seiner Heimatge-
meinde fern gehalten, „irgend-
wann musste ich allerdings zu ei-
ner Sitzung gehen, weil es um ei-
genen Interessen gegangen war“.
Das, was er dann gesehen habe,
habe ihm alles andere als gut gefal-
len und damit sei er beileibe nicht
alleine gewesen. Also wurde kur-
zerhand eine neue Liste ins Leben
gerufen und auf Anhieb mit sieben
Mandaten die Mehrheit im Saut-
ner Gemeinderat errungen. Das
Amt des Bürgermeisters verfehlte
Gritsch jedoch denkbar knapp.
Am Ende waren es gerade einmal
sechs Stimmen, die ihm zwar den
Vizebürgermeisterposten, aller-
dings nicht jenen des Gemeinde-
oberhauptes einbrachten. Dies ist
allerdings nicht der Grund, wes-
halb er ein wenig mit dieser neuen
Tätigkeit hadert. „Im Vergleich zu
meinen anderen Tätigkeiten fehlt
mir hier die Handschlagqualität
und Geradlinigkeit“, findet er
deutliche Worte. Dabei gäbe es so
viel zu tun, sagt Gritsch. Gerade in
einer Gemeinde, die innerorts
über lediglich 64 Arbeitsplätze

verfügt. „Wir hängen daher voll
am Fördertropf“, bilanziert der
Neo-Politiker, der anprangert, dass
man etwa auch jährlich 300.000
Euro an den Tourismusverband
überweise, allerdings „so gut wie
nichts“ zurückkäme. Er ruft
grundsätzlich alle Ötztaler bis
Längenfeld auf, sich „mehr zu
bündeln“. Man müsse einen Aus-
gleich zum immer mehr dominie-
renden Hintertal schaffen und
nicht nur die Nachteile, wie den
immer stärker werdenden Verkehr
in Kauf nehmen. Zufrieden ist er
allerdings damit, dass seine Liste
einen Beitrag zur so wichtigen po-
litischen Diskussionskultur leistet.
Dies sei umso wichtiger, weil in so
mancher anderen Kommune das
Politleben bereits deutlich er-
schlafft ist und sich „niemand
mehr anstrengen will oder
braucht“.

Möchte kürzertreten
Auch in der Wirtschaftskammer
stellt Gritsch seinen Mann. Er ist
Obmann der Fachgruppe Medizi-
nische Produkte („Weil der alte
verstorben ist“) und stellvertreten-
der Bundesvorsitzender „mit Ste-
ckenpferd zur Installierung eines
neuen Lehrberufes für den medizi-
nischen Handel, die Liste ließe
sich noch fortsetzen. Gearbeitet
habe er jedenfalls in seinem Leben
bereits genug, sagt Gritsch, und
mit 62 sei bei ihm beruflich defi-
nitiv Schluss,  in manchen Belan-
gen werde er bereits vorher kürzer
treten. Etwa beim Roten Kreuz,
wo die Nachfolge bereits geregelt
ist. Derart soll dann auch vor der
Pension zumindest ein wenig Zeit
für die Hobbys (Segeln, Schitou-
ren) bleiben. „Zumal mich meine
Frau eh nur mehr vom Foto her
kennt“, lacht Ossi, dem laut eige-
nen Aussagen „mit Sicherheit nie
langweilig“ werden wird. Irgend-
wie mag man es dem guten Mann
leicht glauben. „Ich habe mich als
Bauernbub immer im Rudel be-
haupten müssen und Arbeit sowie
Interessantes gab es an jeder Ecke.
Das wird sich auch in Zukunft
nicht ändern, ich bin bereits ge-
spannt, was noch alles kommt“,
schließt Gritsch. (best)

Hat bereits einiges an Arbeit hinter sich, blickt aber immer noch neugierig nach
vorne: Multitalent Oskar Gritsch. Foto: www.bp10.at
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SÖLDEN: 
6450 Sölden
Dorfstraße 49
Tel. 050104-210

LÄNGENFELD:
6444 Längenfeld
Oberlängenfeld 72
Tel. 050104-500

IMST:
6460 Imst
Langgasse 19
Tel. 050104-310

Aktionen nur am jeweiligen Tag im Dezember 2017 gültig und solange der Vorrat reicht! 
An den Tagen ohne Produktangaben sind unsere Geschäfte geschlossen! 

Die Preise verstehen sich alle als Abholpreise inkl. 20% MwSt. 
Alle Produkt-Abbildungen sind Symbolbilder.

Adventkalender
Kaffeevollautomat
SM3061/10 € 599,90

Kaffeevollautomat
HD8827/01 € 249,90

Kastanienofen
Maronimax € 49,90

l

lh
l

OneBlade
QP6520/60
€ 69,90

Schoko-
brunnen

Princess € 24,99

iPhone 
SE 

32 GB
€ 350,-

Elektrische
Schallzahn-
bürste
HX9334/34
€ 169,90

Waffeleisen
DO9121W
€ 24,99

Heißluftfritteuse
HD9645/90 € 189,90

lh
l

€ 425,-
Samsung
WW7AJ5536l

h
l

Bügeleisen
DO7051S
€ 24,99

Hochleistungs-
mixer

HR3652/00
€ 119,90

Samsung 
LED-TV 
UE49MU6170
€ 666,-

Gesichts -
reinigungs -

bürste
SC5265/12
€ 99,90

€ 89,-
Luft befeuchter
HU4801 lh

ll

h

Miele C3
Powerline 890W 
inkl. 1 Pkg. Staubbeutel

€ 199,-

Raclette
Pure 8
€ 64,90

Huawei Y6 € 145,-

l
h h

Adventkalender

12Nass-Trocken-
rasierer

S7370/41
€ 129,90

Bei Barkauf

eines Gerätes

aus dem 

Falkner & Riml

Adventkalender

erhalten Sie

eine Cremesso Una

Kaffeemaschine

kostenlos dazu!

(Aktion gültig solange Vor
rat reicht)
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Hans Kreuzer – Mann mit Herz für Mitmenschen
Für den ehemaligen Direktor des KH Zams ist soziales Engagement wichtig
Viele kennen Hans Kreuzer, ehe-
maliger Verwaltungsdirektor und
Geschäftsführer des Kranken-
hauses Zams. Kreuzer feierte vor
Kurzem seinen 70. Geburtstag.
Anlass genug, seine vielfältigen
Tätigkeiten, sein soziales Engage-
ment, seine Mitmenschlichkeit in
den Vordergrund zu stellen.

Hans Kreuzer wurde 1947 gebo-
ren, ist mit seiner Frau Magdalena
verheiratet, hat zwei Kinder und
fünf Enkelkinder. Als diplomierter
Krankenhausbetriebswirt und aka-
demisch geprüfter Krankenhaus-
manager leitete er jahrelang die
Geschicke des Krankenhauses
Zams. Sozial engagiert war er im-
mer schon. So führte er mehr als
15 Jahre lang die Ausbildungslehr-
gänge für Krankenhausbetriebs-
wirte und war Präsident der Bun-
deskonferenz der Verwaltungsdi-
rektoren der Österreichischen
Krankenanstalten. 
Seit 1963 arbeitet Kreuzer unun-
terbrochen im Gesundheitswesen,
denn bereits eine Woche, nach-
dem er in Pension ging, begann er
beim Schlaganfallpfad mitzuarbei-
ten. Eine Erfolgsgeschichte, die ih-
resgleichen sucht. 

Schlaganfallpfad
2007 startete das Pilotprojekt
„Schlaganfallpfad“ im Bezirk
Landeck, Hans Kreuzer war mit
dabei. Begeistert, engagiert, moti-
viert. Und das ist er heute genauso,
wenn er über die Erfolge, die bis
jetzt erzielt werden konnten, er-
zählt. „Ziele sind u.a. eine qualita-

tiv hochwertige Versorgungskette
der Schlaganfallpatienten, dass sie
innerhalb der ersten drei Stunden
das nächstgelegene geeignete
Krankenhaus erreichen, Redukti-
on der Pflegebedürftigkeit und Be-
hinderungen durch effiziente,
schnelle Hilfe sowie eine Verbesse-
rung der ambulanten Rehabilitati-
on“, erklärt Kreuzer, der Bezirks-
koordinator von Landeck war, die
Strukturen in Imst und Reutte
aufbaute und in die „Selbststän-
digkeit“ führte. Kufstein, Kitzbü-
hel und Schwaz folgten. Nächstes
Jahr soll Lienz folgen. Mit Inns-
bruck Land und Stadt wird Tirol
flächendeckend versorgt sein. „50-
60 Schlaganfälle pro Jahr können
im Bezirk Landeck ambulant be-
treut werden und durch neue Be-
handlungsmethoden oft sogar

ohne Folgeschäden entlassen wer-
den“, freut sich Kreuzer über die
medizinischen Erfolge. Er kommt
ins Schwärmen, schön ihm zuzu-
hören.
Das Projekt wurde beispielsweise
in renommierten Medizinzeit-
schriften wie im Lancet Neurology
als besonders wertvoll beschrie-
ben. „Es macht mir so viel Spaß
und gibt mir sehr viel Persönli-
ches, in einem so tollen Team rund
um Dr. Theresa Geley mitarbeiten
zu können“, so Kreuzer, dem die
Bewusstseinsbildung sehr am Her-
zen liegt. Durch das Konzept wird
eine ärztliche, pflegerische und
therapeutische Rehabilitation si-
chergestellt. Eine Win-Win-Situa-
tion für alle. Wichtig ist nur, dass
alle die Schlaganfall-Warnsignale
sofort erkennen, sofort reagieren
und die Rettungskette in Gang
setzen: plötzliche Lähmungen
oder Gefühlsstörungen einer Kör-
perseite, hängender Mundwinkel,
plötzliche Sprachstörungen, Seh-
störungen, Kopfschmerzen  oder
plötzlich einsetzender Schwindel.

Ifakara
Ifakara, das Krankenhaus in Tan-
zania, von Dr. Schöpf in den
1950er Jahren aufgebaut, bedeutet
ihm sehr viel. 1999 war er erstmals
in Afrika und war überzeugt, dass
Hilfe notwendig ist. Seither hilft
er, wo er nur kann. „2011 war ich
das letzte Mal unten, die Einhei-

mischen hatten eine Jubiläumsfei-
er der Kirche, unglaublich, wie
diese Menschen herzlich feiern
können“, schwärmt Hans. Dr.
Wilfried Schennach und seine
Frau Christine kümmern sich ge-
meinsam mit weiteren Vereinsmit-
gliedern von „Ärzte für Ifakara“
und Freiwilligen um die Patienten
in Ifakara und Christine schaut
zweimal jährlich vor Ort, dass alles
funktioniert und das Geld effi-
zient eingesetzt wird. „Jede Spende
kommt zur Gänze den Menschen
in Ifakara zugute“, bestätigt Hans,
der immer wieder Spendengelder
lukriert, wie etwa beim Galadiner
für Ifakara. Spenden werden gerne
entgegengenommen auf Raiffei-
senbank Oberland Zams, IBAN:
AT 96 3635 9000 0003 0783.

Martiniladen
Seit der Gründung des Sozial-
marktes ist Hans beim „Martinila-
den“ in Landeck aktiv dabei.
„Derzeit arbeiten 15 Ehrenamtli-
che im Martiniladen mit“, freut
sich Hans Kreuzer. Durch das Pro-
jekt, unterstützt von Gemeinden,
Pfarreien oder Spendern, ist es so-
zial schwachen Menschen mög-
lich, günstig einzukaufen. „Es soll
auch eine soziale Anlaufstelle sein,
einmal im Monat gibt’s den Mar-
tinitreff mit interessanten Vorträ-
gen!“
„Ich mache das alles sehr gerne“,
erklärt Kreuzer, dem die Freude
ins Gesicht geschrieben ist und der
auch Mitglied des Rotary-Clubs
ist. Ziele des Rotary-Clubs sind,
sich dem humanitären Dienst zu
widmen, hohe ethische Grundsät-
ze im Berufs- und Privatleben zu
haben oder die Verbreitung von
gutem Willen und Verständigung
auf der Welt zu forcieren. 
„Ich bin auf die Butterseite des Le-
bens gefallen, ich hab mir zwar al-
les erarbeiten müssen, aber ich
habe die Chance und Möglichkeit
dazu bekommen und jetzt bin ich
Gott sei Dank in der Lage, dass ich
etwas zurückgeben kann!“, so der
bescheidene Hans Kreuzer, der sei-
ne Freizeit ganz in den Dienst der
Allgemeinheit und Menschlich-
keit stellt. Bewundernswert!

(jota)

... so entstehen Schlager! Dieser ist allerdings ein kulina-
rischer und die Erfolgsgeschichte von Stadlwirt Walter Lutz
und Haubenkoch Oliver Hoffinger.
Bei den beiden kann man schon nicht mehr von „einfachem
Kochen“ sprechen, vielmehr veranstalten sie eine Art
„Koch-Kabarett“ und sind bereits fester Bestandteil bei der
Sendung „Koch mit! Oliver“ auf Puls 4 und SAT.1. Die
nächste Folge ist auch bereits im Kasten – einfach am 17.
Dezember einschalten, etwas über die Kochgeheimnisse
der beiden erfahren und die Lachmuskeln trainieren.

Übrigens: Walter
Lutz schwört auf
Frivissa und lässt
nichts anderes
an sein größtes
Schnitzel 
Österreichs!

Drei Jahre und noch lange nicht Schluss ...

NEUGIERIG GEWORDEN? Dann schau am So, 17. Dez. »Koch mit! Oliver«auf Puls 4 um 18.10 Uhr die komplette Sendung(ca. 40 Min.) und am selben Abend um 20.05 Uhr in SAT.1 Austria die Kurzfassung.

Vielseitig interessiert ist Hans Kreuzer, der ehemalige Verwaltungsdirektor des
Zammer Krankenhauses.

Das größte Schnitzel Österreichs bei Walter Lutz in Nauders genießen!
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Lechtaler Bildungsstätte jubiliert
Eine Institution im Lechtal, die
Schnitzschule Elbigenalp, wurde 60.
Grund genug, in einer Feierstunde die
Geschichte der Bildungsanstalt Revue
passieren zu lassen. Von der Schnitz-
schule zur Fachschule für Kunsthand-
werk und Design mit österrei-
chischem Alleinstellungsmerkmal war
es ein langer Weg.
Aber, es ist ja auch hinlänglich be-
kannt: Die Lechtaler sind sei jeher ein
lern- und wissbegieriges Völkchen.
Bewiesen durch einige Größen in der
Historie. Allein für einen größeren
Kreis fehlten da die Möglichkeiten. Da
trat um 1835 der „Vater des Lechta-

les“, Anton Falger, in Erscheinung und
gründete im mittleren Lechtal eine
Zeichenschule. Jeder talentierte Lech-
taler, egal ob reich oder arm, sollte die
Möglichkeit finden, seine Fertigkeiten
zu vervollkommnen, so seine Intenti-
on. In dieser Tradition sind dann im
vorigen Jahrhundert eine Stukkateur-
schule und später die Schnitzschule
Elbigenalp entstanden.  Letztere, die
Fachschule für Kunsthandwerk und
Design – wie sie heute heißt – hat sich
zu einer weitum anerkannten Bil-
dungsstätte entwickelt und bietet in
einem begleitenden Lehrgang sogar
die Studienberechtigung an.  

Freude beim Anschneiden der „Geburtstagstorte“ hatten in Elbigenalp (v. l.) Bür-
germeister Markus Gerber, NR Dominik Schrott, Landesrätin Beate Palfrader,
Vereinsobmann BM Heiner Ginther und Schuldirektor Ernst Hornstein.

Die letzte Ausstellung vor der Zugabe der Grande Dame der       
Die Künstlerin Dora Czell stellt derzeit
in der Hörmann-Galerie in Imst aus. In
der Laudatio anlässlich der Eröffnung
der Lebensschau wurde die 70-Jähri-
ge in einem Atemzug mit den bekann-
ten, großen, männlichen Namen des
Oberländer Kulturschaffens genannt.
Sie habe damit das weibliche Prinzip
hochgehalten, so hieß es. Wie sehr
die Kunstschaffende in den Herzen
vieler verankert ist, zeigte jedenfalls
der Besucheransturm, der die Aus-
stellungsräume am Imster Stadtplatz
an die Grenzen der Belastbarkeit
brachte. Die Künstlerin selbst sagt,
das sei jetzt wohl ihre letzte große
Ausstellung gewesen. Nachsatz: je-
denfalls „im regulären Programm“
und damit vor allfälligen Zugaben. Alle
Bilder von links nach rechts:
1 Die Künstlerin Dora Czell, welche

„Kairos“, die griechische Gottheit
zum Ausnützen einer günstigen
Gelegenheit, voranstellt und im
Untertitel „Bittersüße Bildge-
schichten“ präsentiert, mit Imsts
Kulturstadtrat Christoph Stille -
bacher.

2 Sparkassen-Aufsichtsratsvorsit-
zender Klaus Gstrein legte
freundschaftlich den Arm um

 Josef „Joe“ Haid, welcher sich
vor Kurzem in die Pension verab-
schiedet hat. „46 Jahre im Ver-
kauf und davon 40 als Selbststän-
diger sind genug“, sagt der Oet-
zer, der seinen Kiosk nun ver-
pachtet hat und froh ist, „nicht
mehr jede Neuerung, wie die Re-
gistrierkassenpflicht, mitmachen
zu müssen“.

3 Arnold Albrecht war bei der Kripo
35 Jahre lang auf Kunstdiebstähle
und Fälschungen spezialisiert.
Auch Kircheneinbrüche fielen in
sein berufliches Ressort. Durch
seine Tätigkeit hat er viele Künst-
ler persönlich kennen gelernt, wie
auch Dora Czell, der auch einmal
ein Werk entwendet wurde, das
allerdings verschwunden blieb.
Ernst Mairhofer hat ein Faible für
alles Grafische, er ist auch in die-
sem Genre beruflich tätig, Erich
Haslwanter ist Kunstsammler.
Der ehemalige Geschäftsführer
der Kühtaier Liftanlagen erkundig-
te sich jedenfalls gleich einmal
nach einer Preisliste für die Aus-
stellung.

4 Matthias Egger war einst ein
Schüler der Künstlerin. Nun leitet

Mit unserem Magazin impuls sind wir seit vielen Jahren ein fixer
Bestandteil der Oberländer und Außerferner Medienlandschaft.

Zur Verstärkung unseres Redaktionsteams in den Bezirken Imst,
Landeck und Reutte suchen wir ab sofort eine/n 

Redakteur/in
im Angestelltenverhältnis.

Zu Ihren regelmäßigen Aufgaben zählen:
• Das Recherchieren und Verfassen von Berichten/Reportagen in den

 Bezirken Imst, Landeck und Reutte gemäß der redaktionellen Aus-
richtung des Magazins.

• Der Besuch von Veranstaltungen und Terminen – teilweise auch abends
und an Wochenenden für unsere Gesellschafts-Berichterstattung. 

• Die Erstellung von Fotos im Zuge der redaktionellen und kommer-
ziellen Berichterstattung. 

• Das Verfassen von Advertorials bzw. bezahlten redaktionellen Ein-
schaltungen (PR-Artikel) sowie die redaktionelle Gestaltung von Son-
derthemen.

• Die Koordination von bestehenden und neu zu gewinnenden Mitar-
beitern auf freiberuflicher Basis für eine ausgewogene Berichterstat-
tung aus dem Verbreitungsgebiet.

Wenn Ihnen also das Schreiben Spaß macht, Sie stilsicher for mu -
 lieren und darüber hinaus über entsprechende Kenntnisse im
 Bereich der Fotografie verfügen, dann bewerben Sie sich am bes -
ten noch heute unter Angabe Ihrer Kontaktdaten:

Oberländer Verlags-GmbH 
Herr Wolfgang Weninger
6410 Telfs, Bahnhofstraße 24
bewerbung@oberlandverlag.at

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:
• Schlosser-Lehrling 

• Facharbeiter und Hilfsarbeiter

Ich berate Sie gerne: 
Nicole Egger - Tel. 0676 / 84657315
ne@impuls-magazin.at

Schalten auch Sie Ihr Job-Angebot im
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5 6 7 8 9
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der Sohn von Josl Egger zusam-
men mit Lebensgefährtin Sabrina
Schöpf den „Alpendruck“, der
auch für den Ausstellungskatalog
verantwortlich zeichnete.

5 Sie sind immer gut gelaunt: Trau-
di und Adolf Mark. Irgendwie
aber auch kein Wunder, denn bald
steht in Imst wieder eine (Buabe-)
Fasnacht an und dann sind die
beiden mit ihrem Wissen wieder-
um sehr gefragt.  

6 Hanno Parth mit Gattin Iris. Er,
ein Architekt, ist geradezu ver-
pflichtet, auch den schönen Küns-
ten zu frönen. Wie es scheint,
färbt die Begeisterung ab.

7 Günther und Annemarie Fahrner,
Künstlerehepaar, das vor nicht all-
zu langer Zeit noch in Ötztal-
Bahnhof gearbeitet hat und nun in
Oberösterreich beheimatet ist. Mit
ihren Stahlplastiken, großformati-
gen Metallplastiken und -skulptu-
ren sind sie mittlerweile aber auch
bereits europaweit vertreten.

8 Musterknabe im Anzug? Mitnich-

ten! Als Bub sei er im Unterricht
seiner Kunsterzieherin Dora Czell
einer der Schlimmsten gewesen,
bekennt Albert „Ali“ Doblander.
Deshalb hieß es nun, an der Wie-
dergutmachung zu arbeiten. Im
schönen Outfit brachte der mitt-
lerweile honorige Finanzbeamte
daher auch einen guten Rotwein
als Geschenk mit.

9 In der Oetzer Ordination von
Christian Hallbrucker hängt be-
reits ein Czell-Werk. Möglich,
dass beim Besuch der Ausstel-
lung mit Gattin Gabriela ein wei-
teres erworben wurde.

10 Elisabeth Schöpf arbeitet in ei-
nem Elektrofachgeschäft als Ver-
käuferin, Gatte Sieghard war be-
ruflich Polizist und kümmert sich
nun in der Pension um die Oetzer
Gemeindechronik.

11 Zwei in beruflich komplett ver-
schiedenen Abschnitten: Der an-
gehende Historiker Bernhard
Friedle arbeitet derzeit an seiner
Doktorarbeit („Der Einfluss des

Klosters Frauenchiemsee auf das
Ötztal“), TT-Fotograf Thomas
Böhm hat sich längst etabliert.   

12 Eilten sofort nach der Imster Ge-
meinderatssitzung in die Hör-
mann-Galerie: Barbara Hauser
und Martina Frischmann.

13 Florentine Prantl ist Geschäfts-
führerin des Vereines Pro Vita Al-
pina und eine der Leiterinnen der
diesjährigen Imster Kunststraße.
Sie wird unter anderem unter-
stützt von Annemarie Doblander,
einer gebürtigen und nun in Ötz-
tal-Bahnhof wohnenden Volks-
kundlerin, die einige Jahre auch
als Volksschullehrerin gearbeitet
hat und sich nun beruflich neu
orientiert.

14 Josef Frischmann – der lebende
Beweis, dass sich auch Musiker
für die bildende Kunst interessie-
ren.

15 Herlinde Menardi. Die ehemalige
Direktorin des Innsbrucker Volks-
kunstmuseums, die nun in Piburg
wohnt und den gerne als Kultur-

papst apostrophierten Wolfgang
Pfaundler bis zu seinem Tod be-
treut hat, scheint auf dieser Auf-
nahme richtiggehend gedanken-
versunken.

16 Restaurator Gerhard Knabl, er ist
auch im Imster Kulturausschuss
vertreten, im Gespräch mit Walter
Stoll „Wohnen“.

17 Tina Köll, die Gattin des Sautner
Bürgermeisters, sorgt sich in ih-
rer Heimatgemeinde um das Bi-
bliothekswesen.

18 Strahlende Sautner Mädlsrunde:
Anja Hackl (Raiba Vorderes Ötz-
tal), Claudia Trinker (u.a. Sportle-
rin und Bibliothekarin) und Tanja
Bachnetzer, die es auch privat ins
Pitztal gezogen hat. Sie arbeitete
dort als Kindergartenpädagogin,
nun wartet eine Babypause.

19 Christian Nösig, Obmann des
Oetzer Turmmuseumsvereines, ist
auf vielen kulturellen Veranstal-
tungen anzutreffen. Zuhause wird
er in seinen Bemühungen oft von
Mitglied Josef Jäger unterstützt.

14



Ein Leben ohne die Kunst hätte
sich David Köfler aus Karrösten
nie vorstellen können. Seine fa-
miliären, kreativen Wurzeln und
die Ausbildung in der Fachschu-
le für Kunsthandwerk und De-
sign in Elbigenalp haben seinen
künstlerischen Weg stark ge-
prägt. Heute schafft er farbin-
tensive Werke, in denen sowohl
spirituelle als auch weltliche
Themen Platz finden.
Als jüngstes von acht Kindern
wuchs David Köfler im Ötztal auf.
„Die Kreativität hat in unserer Fa-
milie schon immer eine große Rol-
le gespielt. Gemeinsam mit mei-
nem Zwillingsbruder Gabriel habe
ich bereits als Kind erste Bilder ge-
malt.“ Von den acht Kindern sind
fünf noch heute in künstlerischen
Berufen tätig. „Mein Zwillingsbru-
der zum Beispiel ist Bildhauer. Wir
haben gemeinsam die Ausbildung
in Elbigenalp absolviert, nur in un-
terschiedlichen Fachrichtungen.“

Basiswissen aneignen
Von 1996 bis 2000 besuchte Da-
vid Köfler die Schnitzschule Elbi-
genalp, Fachschule für Malerei,
und schloss die Ausbildung zum
Grafiker und Vergolder ab. „Dort
hatte ich die Möglichkeit, mir Ba-
siswissen und Grundtechniken
rund um die Malerei anzueignen.
Außerdem habe ich gemerkt, dass
es die Kunst ist, die mich tatsäch-
lich interessiert.“ Bereits während
der Ausbildung entstanden erste
Werke, die in seine heutige Stil-
richtung wiesen. „Im Grunde habe
ich mich aber nie auf eine be-
stimmte Richtung festgelegt.
Mein Stil hat sich im Laufe der
Jahre selbst gebildet und verfes-
tigt.“ Allerhand Themen, von spi-
rituell bis universell, verarbeitet
der Karröstener in seinen Werken.
„Dabei ist mir die Intuition immer
besonders wichtig. Einfach anfan-
gen und draufloslegen, dabei ent-
stehen die besten Werke.“

Neue Heimaten
Die Suche nach einem Atelier, ei-
nem ruhigen und inspirierenden
Arbeitsplatz, gestaltete sich da
schon schwieriger. 2006 wurde
seine Familie vom elterlichen Bau-

ernhof in Huben delogiert. Erst-
mals wohnungslos fand die Fami-
lie schließlich in Imst ein neues
Zuhause. „Auch mein künstleri-
sches Zuhause fand ich in Imst.“
Damals war die Möglichkeit an
der alten Sonnbergschule ein Ate-
lier zu beziehen, eine großartige
Unterstützung und Förderung. Es
waren dort an die zwanzig Künst-
ler untergebracht. David Köfler
war auch Mitbegründer des auto-
nomen Kunst- und Kulturvereins
„Atelier Sonnberg ASAKUK“.
„Als das Gebäude Sonnberg ge-
schlossen wurde, mussten wir uns
wieder eine neue künstlerische
Bleibe suchen. Das gestaltete sich
aufgrund der extrem hohen Mie-
ten als äußerst schwierig. Sechs
von uns konnten in Tarrenz ihr
Atelier in einem älteren Gebäude
in Strad einrichten.“ Mittlerweile
hat sich der 35-Jährige im neuen
Studio gut eingelebt. Die Entfer-
nung zur eigenen Wohnung in
Karrösten sei Fluch und Segen zu-
gleich. Zum einen habe man
durch die Fahrerei weniger Zeit
für die Kunst, zum anderen könne
man auch einmal die notwendige
Distanz zu seinen Werken gewin-
nen.
Die Kunstwerke von David Köfler
entstehen nicht in ein paar Stun-
den. „Je nachdem, wie viel Tiefe es
haben sollte oder wie groß das Bild
wird, kann es schon bis zu einem
halben Jahr dauern, bis ich damit
zufrieden bin.“ Hauptsächlich
Acrylbilder fertigt der Oberländer
Künstler an, aber auch Ölfarben
finden ab und zu Verwendung.

Viele Farben mischt er selbst: „Da-
bei entstehen oft Farbtöne, die es
nicht so leicht am Markt zu kaufen
gibt.“ Die Rahmen fertigt er eben-
falls großteils selbst. Allerdings
fehlt dazu noch eine hauseigene
Holzwerkstatt, in der derartige Ar-
beiten schneller erledigt werden

könnten. „Wer weiß, was die Zu-
kunft bringt und wo es uns noch
hinverschlägt“, zeigt sich der
Künstler zuversichtlich.

Zukunftsvisionen
Derzeit lebt David Köfler, neben
seiner Tätigkeit als Künstler, von
privaten Aufträgen und als Kunst-
und Schriftenmaler. „Mein Ziel ist
es aber, irgendwann rein von den
eigenen Kunstwerken leben zu
können. Wobei der Verkauf der
Bilder nie im Vordergrund steht.“
Dem Karröstener ist es wichtig,
dass viele Menschen seine Bilder
zu sehen bekommen. „Heuer
konnte ich bereits in Udine, Vene-
dig, und in Wien ausstellen.
Nächstes Jahr sind weitere Ausstel-
lungen im In- und Ausland ge-
plant.“ Seine Freizeit widmet er
neben Wanderungen in der Natur
auch der Kunst. „Kunst ist eben
mein Leben, ich könnte mich jede
Sekunde damit befassen. Und das
ist sehr wichtig, denn sobald man
die Kunst als Pflicht ansieht, wird
man verbissen und unauthen-
tisch.“ (rok)
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„Hier habe ich es fein“
Die Sautnerin Anna Köll züchtet Schafe
Ihr Leben verlief nicht immer
nach Plan. Und spätestens nach
einem Wirbelbruch ist auch das
Arbeiten bereits beschwerlich.
Trotzdem freut sich diese 78-
Jährige jedes Mal wie ein kleines
Kind, wenn sie zu ihren „Vie-
chern“ kommt.
Ein Unterstand, ein Stadel und
eine kleine Holzanbau-Hütte mit
Veranda. Zwei Bänke, vom Dach
hängen Weinreben. Der Blick fällt
wie jener der Wanderer oder Spa-
ziergänger unweigerlich in das grö-
ßere Gehege in Hanglage. Die
possierlichen Tiere, die sich da
drinnen aufhalten, hat man in den
meisten Fällen noch nie gesehen.
Der Rest ist hingegen klar: 50
Hennen und eine Gans. „Die ist
sozusagen mein Hund“, sagt Anna
Köll lachend. Sie ist die Herrin
über diese besondere Landwirt-
schaft.  

Einzigartige Schafrasse
Wie kam es zur Beschäftigung mit
einer kleinwüchsigen und bei uns

selten anzutreffenden Schafrasse?
„Zufall“, sagt die Hobby-Landwir-
tin. Eine Bekannte habe einmal
ein Pony für ein paar Tage bei ihr
eingestellt und als Vergütung gab
es dafür eine Einladung zu Kaffee
& Kuchen. Da habe sie dann bei
einem Nachbarn erstmals die Ka-
merunschafe gesehen und sei neu-
gierig geworden. Ehemann Hans
kaufte dann am nächsten Tag 20
Stück dieser kurzschwänzigen
Hausschafrasse mit dem längli-
chen Kopf und kleinen Ohren. Sie
stammt, wie der Name verrät, aus
Afrika. Das Haarkleid der Tiere ist
dicht und eng anliegend. Es wird
im Winter durch eine dichte Un-
terwolle ergänzt, welche im Früh-
jahr wieder abgestoßen wird. Bö-
cke besitzen Sichelhörner sowie
eine Mähne an Hals und Brust.
Weibliche Tiere sind hornlos. Ras-
setypisch ist die braunmarkenfar-
bige Fellzeichnung mit mehr oder
weniger kastanienfarbener Grund-
färbung und schwarzer Zeichnung
an Bauch, Kopf und Beinen.

Intuition als wichtigstes Werkzeug
David Köfler aus Karrösten schafft farbintensive Werke

David Köfler ist stolz auf eines seiner besten Bilder. Foto: Kurz
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Anna Köll und ihre Leidenschaft: eine kleine Landwirtschaft mit besonderen Tieren, einer Mischung aus Ziegen und Scha-
fen, wie es auf den ersten Blick scheint. Fotos: www.bp10.at

„Meine Lieblinge sind genügsam,
fein und problemlos zu halten und
liefern auch ein wunderbares
Fleisch, das jenem von Wild äh-
nelt“, ergänzt die Ötztalerin. „Und
nachdem es beschwerlich wäre,
unser Grundstück zu bewirtschaf-
ten, haben wir sozusagen niedliche
Rasenmäher.“  

Schicksalsschläge
Die Landwirtschaft liegt Anna
Köll im Blut. „Ich bin in einer sol-

chen aufgewachsen“, erzählt sie,
„aber mein Elternhaus musste ab-
gerissen werden, als die Straße ins
Ötztal gebaut wurde.“ Und so hat
es die aus dem Weiler Ebene Stam-
mende zunächst ins Hintertal ver-
schlagen. Doch dann kam ihr ers-
ter Ehemann bei einem Verkehrs-
unfall ums Leben. „Meine Töchter
erhielten daraufhin die Fremden-
pension und mein Sohn über-
nahm die Baufirma. Allerdings ge-
riet er in Konkurs und damit wur-

de es auch für mich sehr schwierig,
weil ich Haftungen mitunter-
schrieben hatte. Deshalb ging es
wieder zurück ins Vordertal, wo
die 78-Jährige mit ihrem zweiten
Mann Hans (88) lebt. „Leider ist
aber auch er derzeit schwer krank,
weshalb es momentan nicht gera-
de einfach für mich ist. Wenn ich
aber auf unser altes Familien-
grundstück komme, kann ich alles
um mich herum vergessen. Hier
habe ich es einfach fein.“ (best)

Wo auch Buben das Kochen und Nähen lernen
In der Haushaltungsschule Landeck genießen drei Burschen den Unterricht mit 60 Mädchen
Gibt es eine Schule, an der junge
Männer das Dasein als Hahn im
Korb lernen können? Ja! An der
Haushaltungsschule in Landeck
üben der 16-jährige Martin
Pirschner aus Perfuchsberg, der
15-jährige Julian Walch aus
Stanz und der 14-jährige Rene
Wolf aus Fließ frauenspezifische
Fertigkeiten. Ihr Ziel ist es je-
doch nicht, einmal Hausmann
zu werden. Sie sehen die Schule
als optimale Grundausbildung
für spätere Lehrberufe.

„Ich will nach der Schule Koch
werden. Das ist mein Traumberuf
und dafür lerne ich hier die
Grundvoraussetzungen. Die Schu-
le bietet ein umfassendes Bil-
dungsangebot. Und letztlich wird
sie mir auch zeitlich bei meiner
Lehre angerechnet“, erklärt Mar-
tin Pirschner seine ungewöhnliche
Schulauswahl. Der 16-Jährige ist

bereits im 3. Jahrgang und will im
Sommer 2018 eine Kochlehre
starten, um letztendlich Küchen-
meister zu werden.

Eigene Tracht nähen
Julian Walch aus Stanz hat erst

heuer mit der Haushaltungsschule
begonnen. Er weiß noch nicht ge-
nau, was er einmal werden will.
Das Fächerbündel an der Schule
findet er aber äußerst sinnvoll und
lässt ihm für die Zukunft alles of-
fen. Begeistert ist er vom Nähen.

„Ich werde mir demnächst meinen
eigenen Trachtenanzug nähen.
Wenn du so etwas selbst machen
kannst, ersparst du dir viel Geld“,
sieht Julian einen ersten großen
Vorteil seiner Ausbildung. 
Der 14-jährige Rene Wolf aus
Fließ hätte ebenfalls zum Inter-
viewtermin mit impuls erscheinen
sollen. „Er hat aber wohl in letzter
Sekunde beschlossen, zu fliehen.
Die Öffentlichkeit ist halt nicht je-
dermanns Sache“, schmunzelt Di-
rektor Heinz Kofler, der seinem
Rene diese Art des Schulschwän-
zens verzeiht.

Keine Scheu vor Mädchen
Grundsätzlich haben die drei Bu-
ben laut ihrem Direktor aber keine
Scheu vor den Mädchen. „Ganz
im Gegenteil. Auch den Mädchen
tut es gut, wenn Buben in ihrer
Klasse sitzen“, sagt Kofler, der
selbst politische Bildung und
Kommunikationstechnologie un-
terrichtet. Insgesamt gibt es an der
Schule nur fünf Männer. Den Di-
rektor, die drei Schüler Martin, Ju-
lian und Rene sowie den Haus-
meister Wolfgang Hauser. Dazu
kommen 13 Lehrerinnen und 55
Schülerinnen.

Coach für Ernährung
Laut Direktor Kofler ist die Fach-
schule für Betriebs- und Haus-
haltsmanagement bemüht, den
klassischen Unterricht laufend auf
moderne Erfordernisse der Ar-
beitswelt abzustimmen. Kofler:
„Bei uns gibt es jetzt einen Schwer-
punkt für die Bereiche Ernährung,
Gesundheit, Regionalität und Sai-
sonalität. Unsere Schülerinnen
und Schüler können bei uns auch
die Ausbildung zum Ernährungs -
coach machen. Früher haben viele
Mädchen die Haushaltungsschule
statt des Polytechnischen Lehrgan-
ges besucht. Heute sehen die Ju-
gendlichen unser Bildungsangebot
als breite Basis für nachfolgende
Lehrausbildungen. Viele unserer
Absolventinnen sind heute im Ti-
roler Oberland als erfolgreiche Un-
ternehmerinnen tätig.“
Nähere Informationen unter
www.fsh-landeck.at

(me)

Martin Pirschner will später einmal
Koch werden.

Julian Walch gefällt der Unterricht im
Nähen. Foto: Eiter
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Wir gratulieren zum gelungenen Umbau,
verbunden mit dem Dank 

für die geschätzte Auftragserteilung 
zur Ausführung von:
Heizung · Sanitär

Tel. +43 5442 64444 · www.bouvier.at

bau- und möbeltischlerei
innenausbau · brandschutztüren
6591 Grins · Tel. 0676/9408077

www.tischlereihandle.atWir bedanken uns für die

angenehme Zusammenarbeit

Mitterweg 25 · 6020 Innsbruck · Tel.: 0512 287955
ceramica@aon.at · www.ceramica-fliesen.at

Neueröffnung der
Straßenmeisterei nach
Umbau durch LH Platter 
Die seit 1994 in Betrieb befindliche Straßenmeis-
terei in Zams präsentiert sich ab sofort komplett
„runderneuert“: Von Februar bis Oktober 2017
wurde der Bauhof umgebaut und mit Finanzmit-
teln in Höhe von 2,1 Millionen Euro auf den neu-
esten Stand gebracht. „Mit der erweiterten Stra-
ßenmeisterei Zams haben wir eine optimale Aus-
gangsbasis für gepflegte und sicher befahrbare
Straßen geschaffen“, freut sich LH Günther Plat-
ter bei der Feier anlässlich der Neueröffnung über
den gelungenen Neubau.
Der Betreuungsbereich der Straßenmeisterei
Zams umfasst insgesamt 184 Kilometer an Lan-
desstraßen. Zusätzlich zu den Straßen von Imst
bis zum Arlberg und im Paznauntal werden nun
auch das Pitztal und das Hahntennjoch von Zams
aus betreut. „Mit der modernisierten Straßen-
meisterei profitiert die Region von einem topmo-
dernen Bauhof und bestens ausgestatteten Ar-
beitsplatz“, zeigte sich LH Platter zufrieden. Der
Neubau besticht vor allem durch seine Funktiona-
lität: „Neben einem großzügigeren Aufenthalts-
und Sozialraum für die 31 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, deren Zahl sich durch die Umstruktu-
rierungen um zehn erhöht hat, wurden ein neues
Büro für den Straßenmeister-Stellvertreter sowie
ein Besprechungszimmer und ein Bereitschafts-
raum errichtet“, erklärte Hartmut Neurauter, Stra-
ßenmeister in Zams. Des Weiteren wurde die Ga-
rage neu gebaut – sechs Garagenboxen stehen
nun als Holzkonstruktionen für die acht Großfahr-
zeuge zur Verfügung.
Die Straßenmeisterei Zams ist neben den Stra-
ßenmeistereien in Haiming und in Ried der dritte
Stützpunkt für die orange Flotte im Tiroler Ober-

land. Der Umbau erfolgte im Rahmen der Zusam-
menlegung der vier Straßenmeistereien in den
Bezirken Imst und Landeck auf drei Standorte.
„Größere Straßenmeistereien bringen mehr Flexi-
bilität hinsichtlich Personal, Fahrzeuge und Gerä-
te. In Sachen Straßenerhaltung ist es wichtig,
rasch und effizient reagieren und so die Sicher-
heit noch besser gewährleisten zu können“, be-
tonte Bernd Stigger, Leiter des Sachgebiets Stra-
ßenerhaltung beim Land Tirol. Zusammen mit
der Abteilung Hochbau des Landes Tirol und dem
Baubezirksamt Imst hat er das Projekt betreut.

LH Günther Platter eröffnete gemeinsam mit Hartmut Neurauter (Straßenmeister in Zams), Bernd Stigger
(Sg. Straßenerhaltung Land Tirol) und Siegmund Geiger (Bgm. Zams) die neue Straßenmeisterei Zams. 

Straßendienst Baubezirksamt Imst
Baubezirksamt Imst (Bezirke Landeck und Imst)
Straßenmeistereien (seit Oktober 2016): 3
Betreutes Straßennetz: 517 km
Winterdienst durchschnittlich: 3,5 Mio. Euro
Winter-Arbeitsstunden durchschnittlich: 30.000
Salzverbrauch durchschnittlich: 6.500 Tonnen
MitarbeiterInnen: 88

Topmoderner Bauhof des
Landes in Zams

Die Straßenmeisterei Zams ist rundum ein moderner und bestens ausgestatteter Arbeitsplatz.
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Darüber könnte man ein Buch
schreiben. Das dachte sich im-
puls-Redakteur Bernhard Ste-
cher – und machte Nägel mit
Köpfen. Aber auf seine Art und
Weise. Und deshalb ist die
»knallgelbe Schwarte« mit dem
Titel »wöll töll völl – Mythos
Ötztal«, die unter anderem die
Ötztaler Mundart behandelt, ein
besonderes Buch. Quasi eine et-
was andere Heimatlektüre.

Im Jahr 2009 hat Bernhard Ste-
cher die Redaktionsleitung für das
impuls-Magazin übernommen.
Seit damals schreibt er über Ereig-
nisse und vor allem die Menschen
in der Region. Waren es anfänglich
nur vier Ausgaben pro Jahr, so stei-
gerte sich das Tempo bald auf zehn
Ausgaben – und seit einigen Jah-
ren flattert impuls immerhin 21
Mal pro Jahr in die Oberländer
und Außerferner Haushalte.

Roter Faden: voller Einsatz
Immer an vorderster Front: Bern-
hard Stecher. Ihm verlangte es die
journalistische Tätigkeit ab, auf
den sprichwörtlichen zwei Hoch-
zeiten zu tanzen. Denn, was weni-
ge Leserinnen und Leser wissen:
Der Redaktionsleiter des impuls-
Magazins ist auch Lehrer. Beide
Bereiche werden mit einer halben

Lehrverpflichtung in Einklang ge-
bracht.  Darüber hinaus hat der
Neo-Buchautor im sportlichen
Bereich Zielstrebigkeit unter Be-
weis gestellt. So gründete der be-
herzte »Kicker« den Oetzer Fuß-
ballverein, sorgte für eine halbwegs
brauchbare Infrastruktur und
hievte den Neuling innerhalb von
18 Jahren von null bis in die Lan-
desliga. Unter anderem auch als
Trainer.

Buchautor und -herausgeber
Nun hat der 56-Jährige einen neu-
en Mosaikstein zu seinem Lebens-
lauf hinzugefügt und Anfang Ok-
tober das Buch „wöll töll völl“ he-
rausgebracht. Wie wenig verwun-

derlich, wurde das 400 Seiten star-
ke Werk, dessen Titel sich an einen
Ötztaler Spruch anlehnt, gleich
einmal im Eigenverlag editiert.
Zudem stammen die Illustratio-
nen vom Autor selbst.
Und es wäre nicht Bernhard Ste-
cher, wenn er nicht bereits auf der
Titelseite seines Buches einen ers-
ten Anlass zum Schmunzeln ein-

gebaut hätte. Dort prangt rechts
oben ein roter Stern mit dem Hin-
weis „best-seller“. impuls-Leserin-
nen und Leser wissen bereits, was
damit gemeint ist: (best) ist das
Kürzel des ganz offensichtlich
nach wie vor unterbeschäftigten
Ötztalers, der mit seinem Gag al-
lerdings Treffsicherheit bewies.
Denn bereits vor der ersten Buch-
vorstellung, die am 11. Dezember
im Rahmen der Alpenkonventi-
ons-Aktion „Berge lesen“ in Län-
genfeld über die Bühne gehen
wird, wurden an die 1.000 Exem-
plare des gelb eingefärbten, „hei-
ter-kritischen Lese- und Hörbu-
ches“ ausgeliefert.
Wen nun ob des großen Erfolges
ebenfalls die Neugier gepackt hat:
»wöll töll völl« gibt es um wohl -
feile 19,95 Euro in jeder Tyrolia-
Filiale sowie online unter 
www.tyrolia.at.
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wöll töll völl – Mythos Ötztal und Umgebung

impuls-Redaktionsleiter Bernhard Stecher hat ein Heimatbuch der etwas ande-
ren Art editiert. Am 11. Dezember stellt er dieses im Rahmen einer Alpenkon-
ventions-Lesung in der Mesner-Stube in Längenfeld vor.

Der „best-seller“ ist da!
Impuls-Redakteur Bernhard Stecher veröffentlichte ein Buch

Lustige, aber auch kritische No-
tizen über ein Tal, das stark vom
Tourismus geformt ist. Die Ar-
beit basiert auf umfangreichen
Recherchen, die mehrere Jahre
in Anspruch genommen haben,
und wird von prominenten Mit-
autoren unterstützt. Unkonven-
tionelle Themen-Zugänge:
Skizzen und mit spitzer Feder
erstellte, satirisch eingefärbte
Zeichnungen bilden ein Ge-
gengewicht zu Borniert-, Satu-
riertheit und dem Diktat des
Kapitals sowie der miss-
bräuchlichen Verwendung der
Mundart. Dialektsequenzen
werden über QR-Codes mit

Hilfe des Smart phones hörbar ge-
macht. 408 Seiten, Hardcover, gebunden; ISBN: 978-3-200-05132-4; 19,95
Euro; erhältlich in allen Tyrolia-Filialen, auch online über die Tyrolia bestellbar.

Wir verwöhnen Euch mit kulinarischen Köstlichkeiten 
in unseren gemütlichen Lokalitäten

• regionale Produktauswahl
• ausgewogene Speisekarte
• Spezialitäten auf vorbestellung
• Glutenfreie Speisen möglich

Gerne organisieren wir für Euch diverse Weihnachts-,
Firmen- oder Familienfeiern!

(auf Wunsch individuelle Menüvorschläge oder von der Speisekarte)

Auf Euer Kommen freut sich Familie Habicher samt Löwen-Team

ÖFFNUNGSZEITEN: TäGLICH vON 9 BIS 24 UHR
Warme Kuc̈he von 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr | Mittwoch Ruhetag

Gasthof zum goldenen Löwen | Postplatz 36 | 6543 Nauders
gasthof@loewen-nauders.com | www.loewen-nauders.com

Gleich reservieren: +43 5473 87 208

Der Treffpunkt für
Eure Gaumenfreuden

†

†
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Vor über 50 Jahren!
Im Herbst 1965 begann ich als
frischgebackene Lehrerin mei-
nen Schuldienst an der Klein-
schule Mitteregg, Gemeinde
Berwang. Ich unterrichtete acht
Schüler in fünf verschiedenen
Schulstufen. Die Schulbücher
waren damals in Schwarzweiß
gedruckt, eine Schulstunde dau-
erte 60 Minuten und am Abend
kamen interessierte Dorfbewoh-
ner mit ihren Stühlen ins Klas-
senzimmer, um sich den Schul-
film anzusehen (Es gab keinen
Fernseher im Ort). Gerne denke
ich an diese schöne Zeit zurück.

Waltraud Santer, geb. Töchterle
Von vorne links: Marlies Zimmer-
mann, Hiltraud Sprenger, Manfred
Zimmermann, Sieghard Zimmer-
mann, Otto Wechner, Oswald
Sprenger, Ernst Koch, Margit Hosp.

Sollten auch Sie ein Klassenfoto aus längst vergangenen Tagen besitzen, dann lassen Sie es uns zukommen. 
Allerdings sollten die Fotos nicht viel älter als aus dem Jahr 1950 sein. Senden Sie Ihr Bild im Original an:  impuls,

6410 Telfs, Bahnhofstraße 24. Sie erhalten das Foto nach dem Einscannen verlässlich wieder zurück!

FENSTER IN DIE VERGANGENHEIT

Feierliche Eröffnung der neuen Bezirksstelle der SPÖ

1 52 3 4
Die Imster Sozialdemokraten haben
ein neues Zuhause. Jahrelang resi-
dierte die SPÖ in der Neuen Heimat in
der Grettertsiedlung, jetzt übersiedel-
ten die Roten mitten ins Stadtzen-
trum. Im ehemaligen Modegeschäft
Riedl konnte die Bezirksvorsitzende
und EU-Abgeordnete Karoline Gras-

wander-Hainz bei der Eröffnung zirka
70 Parteifreunde begrüßen. Neben
Landesfrauenchefin NR Selma Yildi-
rim und SPÖ-Klubobmann LA Ger-
hard Reheis feierten Funktionäre aus
dem ganzen Bezirk die Eröffnung des
neuen Büros. Parteimanager Lukas
Matt bewirtete die Gäste.

1 EU-Abgeordnete Karoline Gras-
wander-Hainz und ihr Gatte Ro-
land begrüßten rund 70 Gäste.

2 Zwei rote Urgesteine: Irmgard
Mark und Robert Venier erinner-
ten an alte Zeiten.

3 Seit Jahrzehnten beste Freunde:
Naturfreunde-Legende Herbert

Penz (l.) und Ex-Vizebürgermeis-
ter Peter Jaritz.

4 Zwei junge Hoffnungsträger: Par-
teimanager Lukas Matt (r.) und
Gemeinderat Vincenzo Diana.

5 Rotes Ehepaar aus Haiming: Be-
zirksfrauenchefin Alexandra und
Gemeinderat Bernhard Zolitsch.
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Pilgerstätte für Gastro-Profis aus 3 Ländern

1 2 3

Die traditionelle Kulinarikmesse von
neurauter* frisch ist der Branchentreff
des Jahres. Rund 1.500 Besucher
folgten heuer der Einladung des Tiro-
ler Gastro-Spezialisten nach St. Anton
zu einer beeindruckenden Leistungs-
schau. Heimische Gastronomen, Kö-
che, Hoteliers, Restaurantleiter und
Einkäufer aus Tirol, Südtirol und Vor-

arlberg gaben sich im Veranstaltungs-
zentrum ARLBERG-well.com ein Stell-
dichein. Sie ließen sich von Neuheiten,
Trends und Innovationen am Kulina-
rik-Sektor mit allen Sinnen inspirieren.
Mehr als 70 Aussteller präsentierten
sich. Die Hausmesse war gleichzeitig
Kick-Off des neuen neurauter* frisch
Webshops.

1 Stoßen auf eine erfolgreiche Haus-
messe an: Klara Neurauter, Junior-
chefin von neurauter* frisch, und
Mario Morandell.

2 Eine Kooperation mit Geschmack:
neurauter* frisch und Tirols Bio-
Edellabel BIO vom BERG bringen im
Herbst einen 15 Monate gereiften
Felsenkäse auf den Markt. Andreas

Gstrein (l.), Käse-Papst bei neurau-
ter* frisch, hat den Bergkäse selbst
beschriftet und freut sich mit Simon
Wolf (Vertriebsleiter BIO vom
BERG) auf die erste Verkostung.

3 Eine Tiroler Kooperation im Zeichen
der „Fischfalt“: Kwell-Saibling-
Züchter Toni Steixner (links) und
Peter Neurauter.
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Ein altes Landgasthaus wird neu belebt. Im
Ortsteil Gutschau der Gemeinde Häsel-

gehr, also unter der Lichtspitze, liegt der Gast-
hof „Helena”. Idyllisch abseits der Straßen in
einem Umfeld bäuerlicher Prägung. Er bildet
den Mittelpunkt der kleinen Siedlung im mitt-
leren Lechtal. Holzgetäfelte Stuben vermitteln
das Ambiente einer typischen Wirtschaft im
Tiroler Stil. Ursprünglich hieß das Gasthaus
„Lichtspitze“, benannt nach dem Hausberg.
Und diesen Namen wollen die neuen Betreiber
dem Haus auch wieder zurückgeben. Die hol-
ländisch-italienische Familie hatte vor den
nicht befriedigenden Rahmenbedingungen in
Italien kapituliert, hat die angestammte Hei-
mat verlassen, um sich hier im Norden eine
neue Existenz aufzubauen. Das In-
ternet half bei der Suche nach
Neuem, die Inspektion vor Ort
brachte dann die Entscheidung.
„Es war Liebe auf den ersten Blick.

Die Natur rundum hat uns gefangen genom-
men. Das Umfeld und die Bedingungen pass-
ten ebenfalls“, meint Esther Bijl, die das Außer-
fern schon in jungen Jahren kennenlernen
durfte. Da arbeitete sie in einem Hotel in Ber-
wang. Nun ist sie sozusagen mit ihrer Familie
an die Wurzeln zurückgekehrt. Die kleine
Tochter hat sich eingelebt, wurde von ihren
Mitschülern herzlich aufgenommen und lernt
fleißig Deutsch. Alessandro, der Papa, lernte
sein Handwerk auf Sardinien und in der Toska-
na.  Verantwortlich für die Küche, wird er eine
„italienische Note“ ins Lechtal bringen. Vor al-

lem südliche Nationalgerichte werden neben
der typisch tirolerischen Kost angeboten. Ab
Sommer 2018 darf man sich auch auf lecker
Pizzen freuen. Sohn  Alessio, ebenfalls fachlich
als Gastronom ausgebildet, steht seiner Mutter
und seinem Vater zur Seite. 
Vier rustikale Zimmer und ein Appartement
bieten Platz für Gäste. Das einfache, aber ge-
mütliche Gasthaus passt so richtig zur Philoso-
phie des „sanften Tourismus“, wie er im Lechtal
forciert wird. Für Leute, die ohne großes Brim-
borium ihre Freizeit in ländlicher Umgebung
ohne Stress und Hektik verbringen wollen, ge-
nau das Richtige. Mit der künftigen „Lichtspit-
ze“ wollen die Neo-Lechtaler wieder die Tradi-
tion des Dorfgasthauses auferstehen lassen. 

Wirtshaus in Häselgehr wurde reaktiviert
Landgasthof „Helena“ wird wieder zum Gasthaus „Zur Lichtspitze“ 

Wir gratulieren zur Eröffnung und wünschen viel Erfolg.

expert Versicherungsagentur OG.

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

R
Gasthof Helena

Restaurant, Café, Zimmer

Gutschau 14 · Häselgehr

Tel. 0676 6198186

info@gasthofhelena.at 

www.gasthofhelena.at
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Die inzwischen zu einer regelrechten
Marke gewordene Kunststraße lädt
heuer unter dem Motto „Selbstdarstel-
lung und andere Inszenierungsstrate-
gien“ ein, die vorweihnachtliche Stadt
auf den Spuren der Kunst zu entde-
cken. Dazu präsentieren rund 60
Kunstschaffende bis 17. Dezember in
den 30 temporären Galerien ihre Wer-
ke und festigen damit den inzwischen
bereits ausgezeichneten Ruf von Imst
als Kulturhochburg. Einige der Ober-
länder und Außerferner Protagonisten:
1 Valentin Auer, ein Autodidakt aus

dem Ötztal, der „zeichnet“ (Win-
ter) und „mit Holz arbeitet“ (Som-
mer).

2 Kulturreferentin Andrea Schaller
griff beim Ablichten der Kunst-
schaffenden auch zum Handy.

3 Eine der Frohnaturen im Organi-
sationsteam: Anna Gstrein, Mit-
arbeiterin von Pro Vita Alpina.

4 In den Bildern der Künstlerin Ve-
rena Zangerle aus Silz geht es
hauptsächlich um das Frau-Sein.

5 Tierschützer, Bildhauer und Ob-
jektkünstler Chris Moser, ein ge-
bürtiger Landecker, der nun in der
Wildschönau wohnt.

6 Der Imster Feuerkünstler Gebi
„Tschett“ Schatz ist diesmal mit
„Sternenbildern“ vertreten.

7 Martin Kafka aus Zams stellt sei-
ne hochwertigen Audio- und Ton-
möbel aus.

8 Franz Schiechtl sagt, es ist auch
eine Kunst, einen guten Schnaps
zu brennen.

9 Annemarie Pechtl (Imst) stellt in
der Galerie Tschett aus.

10 Daniela Pfeifer, ebenfalls eine
Künstlerin aus Imst, fertigt auch
Taschen und Dekorationsartikel.

11 „Grüß Göttin!“ Ursula „Urbeil“
Beiler, Bildhauerin und Performe-
rin aus Silz, wurde nicht zuletzt
durch ihre gegenderten, viel dis-
kutierten Begrüßungstafeln an
den Tiroler Grenzen bekannt.

12 Markus Thurner, ein aus Imster-
berg stammender Bildhauer, wel-
cher jetzt in Maurach am Achen-
see wohnt. Er ist der Gewinner
des Kunststraßenpreises 2017,
der mit 1.500 Euro dotiert ist. Mit
diesem Betrag wird eine seiner
Arbeiten angekauft.

13 Tanja Trenker aus Sautens be-
schäftigt sich mit der Malerei und

führt einen Masken-Workshop
durch.

14 Das Thema von Wolfgang Neuru-
rer aus Karres heißt: „Wolle trifft
Seide“. Er fertigt unter anderem
Wandbehänge, Schals und Stirn-
bänder.

15 Skulpturen aus Metall und Beton
sind die Leidenschaft von Micha-
el Ehart aus Arzl im Pitztal.

16 Barbara Lott aus Roppen be-
schäftigt sich im Kunsthandwerk
mit verschiedensten Materialien
und wechselnden Schwerpunk-
ten.

17 Die Bilder der Imster Künstlerin
Birgit Neururer sind sowohl in
Acryl- als auch in Aquarelltechnik
gefertigt, Schwerpunkt: Porträts
und Landschaften.

18 Sylvia Dingsleder aus Imst hat
sich der Textilkunst verschrieben
und fertigt neben Taschen auch
Textilien zum Tragen.

19 Lorena Röck malt abstrakte Bilder
in Acryl. Sie stammt aus Roppen.

20 Andrea Koolen aus Ried erzeugt
Bilder mittels Bleistift, Acryl, Tu-
sche und Buntstiften.

21 Aus Mieming stammt die Künstle-

rin Elizabeth Deveris und stellt
Bilder auf Holz und Leinwand aus.

22 Romana Neumayr hat sich dem
traditionellen Handwerk (Sticken)
verschrieben.

23 Die Imsterin Helene Keller pro-
duziert Keramikgegenstände und
„Installationen“ verschiedener
Materialien.

24 Der Imster Bernhard Moser be-
schäftigt sich mit Skulpturen.

25 Von Peter Schwemberger, eben-
falls aus Imst, sieht man während
der Kunststraße Bilder und Skulp-
turen aus verschiedenen Materia-
lien.

26 Die Karrösterin Helga Eiter be-
schäftigt sich mit der Malerei so-
wie mit Zeichnen und stellt Skulp-
turen aus Ton und Beton her. Ihr
Motto bei dieser Ausstellung:
„Stapfgeschichten“.

27 Veronika „Huanza“ Kunz-Radolf,
die Grande Dame der Außerferner
Kunstszene, hilft bei der Organisa-
tion der heurigen Kunststraße mit.

28 Die Außerfernin Daniela Eneidi
Pahle hat sich der Malerei, Kunst-
fotografie, dem Bodypainting und
der Performance verschrieben.

Imst begibt sich wieder auf die kulturelle Überholspur
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„Born To Party“ – dieses Motto
scheinen viele Gäste der Touris-
mushochburg Sölden verinner-
licht zu haben. Dementspre-
chend fehlt es im hinteren Ötztal
auch nicht am Angebot, fetzige
Stimmung, heiße Partynächte
und Events zu genießen. Zu ei-
nem dieser angesagten Treffs
zählt seit einigen Jahren das
„Marco’s“. Die Bar liegt direkt
an der Talabfahrt, also mitten im
Zentrum von Sölden, und hält
auch das, was sie verspricht.

Um den Gästen noch mehr An-
nehmlichkeiten als bisher bieten
zu können, wurde das „Marco’s“
heuer in einigen Belangen verbes-
sert. So wurden im Innenbereich
zwei Fenster durch eine gemütli-
che Holzfassade ersetzt und im
Außenbereich die beiden Schirme
durch neuere und größere ersetzt.
Weil die neuen allerdings Flächen
von 78 bzw. 74 Quadratmetern
umfassen, musste auch der Unter-
bau erneuert werden, sprich neue
Fundamente angelegt werden.

Dies kam dem Betreiber allerdings
nicht ungelegen, da der alte Boden
bereits seit Längerem in Mitlei-
denschaft gezogen worden war
und bei dieser Gelegenheit eben-
falls erneuert werden konnte. Der-
art sind nun drei Viertel der Ter-
rasse überdacht und können nun
auch mit Schischuhen gefahrlos
überquert werden. Gleichzeitig
wurde die Beleuchtung auf LED

umgestellt. Sie kann nun auch ver-
schiedenste Farbstimmungen er-
zeugen. Auch entstanden ist ein
neuer Windfang, der nicht nur
den Vorteil mit sich bringt, dass es
nun nicht mehr zieht, sondern
auch die Lärmimmissionen hint-
anhält, was natürlich die direkten
Anwohner besonders freut. Einem
ordentlichen Partywinter steht da-
her nichts mehr im Wege.

Erdbewegung · Transporte

6450 Sölden · Ötztalstraße 6 
Tel. 05254/30020 · office@ploerer.com

Wir danken für die gute Zusammenarbeit!

Marco und Karin Gstrein · Dorfstraße 15 · 6450 Sölden
T 0664 42 12 040 · marcos.treff@aon.at · marcos-treff.at

Marco’s Treff optimiert
Sölder Après-Ski-Lokal mit neuen Features
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In modernem und
zweckmäßigem De-
sign präsentieren

sich die neuen Räumlichkeiten im
Gemeindehaus von Lermoos. Die
im ersten Stock situierten Büros
der Verwaltung und der Bespre-
chungsraum des Bürgermeisters
haben ein umfassendes „Facelif-
ting“ erhalten.  Die neu gestaltete
„Gemeindestube“ des Tourismu-

sortes, die man über einen Lift
auch barrierefrei erreichen kann,
ist nicht nur für die Bewohner ein
Gewinn. Auch die Mitarbeiter der
Gemeindeverwaltung finden nun-
mehr optimale Arbeitsbedingun-
gen vor.
„Nach über 40 Jahren haben wir
uns im Gemeinderat entschlossen,
die Büroräumlichkeiten im Ge-
meindehaus komplett zu sanie-

ren“, meint Bürgermeister Mag.
(FH) Stefan Lagg und präsentiert
einigermaßen stolz das Ergebnis
im Reich der Verwaltung. Bei die-
sem Vorhaben wurde größter Wert
auf eine optimale Gestaltung der
Arbeitsplätze und die technische
Ausstattung gelegt. Nun ist man
auf modernstem Stand. 
Das spiegelt sich auch in der ver-
besserten Kommunikation mit
den Bürgern wider: Dazu gehört

zum Beispiel die Einführung eines
elektronischen Verwaltungs-, Ar-
chivierungs- und Ablagesystems.
Seit der Inbetriebnahme wurden
schon mehr als 5.000 Vorgänge
mit dem neuen System archiviert.
Ebenso ist die elektronische Zu-
stellung von Schriftstücken und
Rechnungen nun möglich. „Die-
ses kostenlose Service hilft uns
Geld sparen und entlastet die Um-
welt“, stellt der Bürgermeister fest.

Tapezierermeister Roman Posch
Unterdorf 7 · A-6631 LERMOOS
Tel.  05673 / 2580 ·  Fax 3491
office@raumausstattung-posch.eu

Planung • Einbauküchen • Hoteleinrichtung • Schlaf- / Wohnzimmer
Fenster • Türen • Parkettböden • Umbauarbeiten und Reparaturen

Wir danken für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

Gemeinde Lermoos saniert Büros 

Fo
to

s:
 w

w
w

.b
p1

0.
at



Wenn heute etwas Besonderes gemeint ist,
wird es als „cool“ bezeichnet. Und wenn das
Besondere noch ursächlich mit dem wahrs-
ten Sinne des Wortes zusammenhängt, ist es
wirklich etwas Außergewöhnliches. Wie bei
der Firma CoolTech in Stanzach.

Ein riesiger Stickstofftank hinter der kleinen
Werkshalle in der Blockau in Stanzach lässt es
erahnen: Hier wird mit tiefen Temperaturen
gearbeitet. Die Lechtaler Firma „CoolTech“
von Wolfgang Lausecker befasst sich mit Tief-
temperaturbehandlung. Hier werden „coole
Verfahren für Werkzeuge, Instrumente und
Menschen“ angeboten. 
An den Wänden hängen Blechblasinstrumen-
te, E-Gitarren-Korpusse schlummern im Re-
gal. Die Stanzacher Firma existiert seit mittler-
weile fast zehn Jahren. Die Idee zur Tieftempe-
raturbehandlung ist dem gebürtigen Nieder-
österreicher und HTL-Absolventen bei einem
USA-Aufenthalt gekommen. Dort hatte einer
sein Saxofon behandeln lassen und behauptet,
man „merke“ etwas. „Damit war meine Neu-
gierde geweckt. Ich habe das Verfahren dann
selbst mit einer Trompete ausprobiert. Die Tes-
ter bescheinigten dem Instrument, dass der
Ton ’schärfer’ geworden sei“, erinnert sich
Lausecker. Tonfarbe oder Klang verändern sich
dabei nicht. Aber die Instrumente zeichnen
sich durch ein verbessertes Ansprechverhalten
aus. Ab diesem Zeitpunkt hat er vieles auspro-
biert, Werbung gemacht, mit der Musikschule
Reutte zusammengearbeitet und mit vielen
Musikern Tests ge-
macht. Das Ergebnis:
Es „läuft“!
„Das Verfahren selbst
ist eigentlich ganz
einfach“, erklärt
Wolfgang Lausecker.
„Die Instrumente
und Komponenten
werden in eine super
isolierte Tiefkühl-
kammer eingelegt
und mithilfe von

Stickstoff auf Temperaturen von minus 180
Grad Celsius abgekühlt.“ Sie werden dann in
einer definierten Zeit-/Temperatur-Kurve
mehrfach erwärmt und wieder abgekühlt. Die
Kurve und die genauen Temperaturen ent-
scheiden über die Qualität des Endergebnisses.
„Wir achten streng darauf, dass die Instrumen-
te in der Kammer nie mit dem flüssigen Stick-
stoff in Kontakt kommen. Durch die langsame
Abkühlung stellen wir auch sicher, dass das ge-
samte Material gleichmäßig durchgekühlt
wird.“ Egal ob Trompeten, Posaunen, Saxofo-
nen, Hörner, Bariton oder auch Flöten, Klari-
netten, S-Bögen für Fagott und Englischhorn –
schwierige Töne lassen sich danach leichter an-
spielen. Instrumente klingen „offener“. Man
verbessert mit der Kältebehandlung also die
Spielbarkeit. 
Als zweites Standbein vertreibt Lausecker Käl-
tekammern, die in der Medizin- und Sportthe-
rapie Einzug gefunden haben. Thomas Steurer,
das Außerferner Aushängeschild im Langlauf,
schwört auf jeden Fall auf die Kälte aus Stan-
zach. Wolfgang Lausecker kann man daher ge-
trost als „coolen Typen“ bezeichnen. ANZEIGE

Innsbrucker Str. 8 • 6600 Reutte

Tel. 05672 / 63395 • Fax DW 18

info@baldauf-eberle.at

www.baldauf-eberle.at

UNTERNEHMEN DES MONATS

Das ist richtig „cool“!
Wolfgang Lausecker sorgt mit seiner Firma CoolTech für Furore

Die Behandlung der Ganzkörperkälte therapie kannbei CoolTech in Stanzach  vorgenommen werden.
6642 Stanzach 64a ·  +43(0)676 676 9800
 office@cooltech.at · www.cooltech.at

Wir bedanken uns für die 

angenehme Zusammenarbeit.

expert Versicherungsagentur OG.

Ernst  Z o t z
Lindenstraße 35/I.  -  6600  Reutte
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Winterstart in Tirol!
Ab sofort heißt es wieder: Rauf
auf die Brettln und rein ins Ski-
vergnügen! Bereits ab dem kom-
menden Wochenende sind die
Anlagen in vielen Tiroler Skige-
biete wieder in Betrieb und lo-
cken mit bestens präparierten
Pisten zum Wintersport. Viele
weitere folgen um die Monats-
mitte.

Endlich Winter! In der Skisport -
nation Österreich und speziell in
Tirol gibt es bekanntlich viele
Menschen, die der kalten Jahreszeit
entgegenfiebern. Wenn dann die
ersten Schneeflocken fallen, gibt es
kein Halten mehr. Dann heißt es:
Raus in die Natur, ab auf die Piste
und rein ins Skivergnügen.
Nichts lässt Skifahrer-Herzen hö-
her schlagen, als die ersten Skitage
auf den Tiroler Pisten so richtig zu
genießen. Vor Weihnachten sind
die Anlagen noch weniger stark fre-
quentiert, so dass man es bei der
Abfahrt mit den Ski oder dem
Snowboard so richtig „tuschen las-
sen“ kann. Aber auch Beginner
und Wiedereinsteiger haben zu Be-
ginn der Saison richtig Spaß. Da
der Schnee so schön pulvrig ist und
noch nicht so viele Urlauber in die
Skigebiete strömen, ist der Pisten-
spaß total entspannt. Vor allem an
Sonnentagen ist auch der Einkehr-
schwung ein Erlebnis für sich. Die
meisten Skihütten haben große
Sonnenterrassen, auf denen man
die Zeit mit der Familie oder den
Freuden so richtig genießen kann.
Wer hingegen Action sucht, der ist

im Funpark bestens aufgehoben.
Skifahrer und Snowboarder kön-
nen sich in den von den Tiroler
Skigebieten errichteten Snowparks
so richtig austoben. Mit einem
vielfältigen Angebot an Jumps,
Obstacles, Rails und vielem mehr
ist für jeden – vom Anfänger bis
zum Profi – etwas dabei.
Ein Trend, der in den letzten Jah-
ren immer mehr Anhänger findet,
ist das Radfahren im Schnee. Das
ist möglich mit den so genannten
Fatbikes. Spaß und Action sind bei
dieser Sportart garantiert. Fatbikes
besitzen besonders breite Reifen,
mit denen man entsprechend stabil
im Schnee unterwegs ist. In vielen
Skigebieten werden bereits eigene
Fatbike-Touren angeboten, Leih -
bike und -helm inklusive. Auf der
Mutterer Alm gibt es sogar einen
permanenten Fat- und Snowbike-
Trail.  
Nicht zu vergessen ist bei allen
Trends, die alljährlich kommen
(und gehen), eine Sportart, die seit
alters her viele Freunde hat: das
Rodeln. Am unbeschwertesten
und einfachsten ist es natürlich,
mit der Gondel oder dem Sessellift
in luftige Höhen zu schweben und
nach einer zünftigen Hüttengaudi
auf der Rodelbahn ins Tal zu sau-
sen. Wer dabei noch etwas für die
Fitness tun will, geht besser zu Fuß.
Die Speckknödelsuppe oder der
Kaiserschmarren schmeckt gleich
nochmal so gut, wenn man nach
einer etwas längeren Wanderung
zum Ziel gelangt. Immer im Blick:
die rasante Abfahrt ins Tal.

Mit dem Fatbike durch den 
Schnee zu toben findet immer mehr Anhänger. Foto: TirolWerbung
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SERFAUS | FISS | LADIS     

Zwei neue Kraftwerke und mehr Licht im Ort
Gemeinde Serfaus investierte 3,5 Millionen Euro in Trinkwasser und Stromerzeugung
Neben der deutlich sichtbaren
Baustelle zur Sanierung der
Dorfbahn investiert Serfaus
auch in andere Modernisierun-
gen. So garantieren zwei neue
Kraftwerke die Absicherung der
Trinkwasserversorgung und er-
zeugen Strom. Insgesamt 2,5
Millionen Kilowattstunden wer-
den entweder im Ort selbst ge-
braucht oder ins öffentliche Netz
eingespeist. Ein Teil des Stroms
wird künftig auch für besseres
Licht im Ort sorgen.

„Wir sind eine Gemeinde mit
1.100 Einwohnern und 7.000
Gästebetten. Das heißt, dass unse-
re gesamte Infrastruktur in allen
Bereichen wie Wasser, Kanal,

Strom usw. auf eine Kleinstadt mit
mehr als 8.000 Einwohnern abge-
stimmt sein muss“, stellt Dorfchef
Mag. Paul Greiter klar. Die größte
Herausforderung war in den ver-
gangenen Jahrzehnten die Bewälti-
gung des Verkehrsproblems, um

speziell im Winter die Gäste durch
das Dorf bis zum Skigebiet zu
bringen. Mit der Einführung einer
Begegnungszone im Dorfzentrum
gewann Serfaus nicht nur den Mo-
bilitätspreis des Verkehrsclubs
Österreichs. Sie sorgte auch
schlagartig für eine völlig andere
Stimmung im Ort. Die Reihenfol-
ge Fußgänger vor Radfahrer und
Auto hat sich bestens bewährt.

Licht für Sehenswertes
Neben den vielen technischen Lö-
sungen zur Verbesserung der At-
traktivität des Ortes folgen jetzt
weitere kreative Projekte. Laut
Dorfchef Greiter wird nach Fertig-
stellung der neuen U-Bahn-Statio-
nen in den öffentlichen Bereichen

der Dorfbahn mit Bildern und
Texten die Geschichte des Ortes
erzählt. Bestimmte Sehenswürdig-
keiten von Serfaus sollen während
der Abend- und Nachtstunden
buchstäblich in ein besseres Licht
gesetzt werden. Greiter: „Wir ha-
ben mit dem Lichtplaner Franz
Stark die Hügel und die Kapellen
auf Lourdes und am Muiren, den
Kirchturm und den Dorfbrunnen
durch moderne Lichteffekte be-
leuchtet. Auch der Antonius-
Brunnen wird derzeit optisch auf-
gewertet und mit nicht alltägli-
chen Sitzgelegenheiten ausgestat-
tet. Wir wollen in Serfaus Orte
und Plätze schaffen, die Einheimi-
sche und Gäste zum Verweilen
und Ruhen einladen.“ (me)

Bürgermeister Paul Greiter freut sich
über mehr Trinkwasser, Strom und
Licht in seiner Gemeinde. Foto: Pro Media

U-Bahn bleibt das Markenzeichen von Serfaus
Unterirdische Dorfbahn wird um 15 Millionen Euro saniert – Fertigstellung im Jahr 2019
Der Tourismusort Serfaus hat ein
Alleinstellungsmerkmal. „Über-
all wo ich hinkomme werde ich
auf unsere U-Bahn und die da-
mit verbundene Verkehrslösung
für den Ort angesprochen. Das
macht mich schon ziemlich
stolz“, sagt Dorfchef Paul Grei-
ter, der sich über einen guten
Verlauf der über drei Jahre ange-
legten Sanierung der Dorfbahn
freut. Im Endausbau wird die
Bahn 3.000 statt bisher 1.600
Personen pro Stunde befördern.

Herzstück der künftigen Dorf-
bahn sind die neuen Stationen bei

der Kirche und im Dorfzentrum.
„Es geht bei der Modernisierung
nicht nur um die Förderkapazität.
Es geht vor allem auch um Sicher-
heit und um Barrierefreiheit. Die
Bahn ist mittlerweile bereits mehr
als 30 Jahre alt und technisch ver-
altet. Der Komfort für die Gäste
speziell im Einstiegsbereich und
bei den Treppen entspricht nicht
mehr den modernen Anforderun-
gen von öffentlichen Verkehrsmit-
teln“, berichtet der Bürgermeister.

Werk von Fachleuten
Die sanierte U-Bahn wird ab 2019
nicht nur technisch am moderns-

ten Stand sein. Die Seilbahnlogis-
tik der in Telfs beheimateten Firma
Leitner und die Architektur von
Hanno Vogl-Fernheim, dem Präsi-
denten der Tiroler Architekten-
kammer, sind Zeugnisse höchster
Qualität. Neben Optik und Tech-
nik stellt die Logistik eine große
Herausforderung für die Unter-
nehmen dar. Greiter: „Wir bauen
zwar eigentlich drei Jahre. In der
Tat sind es aber jährlich nur jeweils
zwei Monate in den Zwischensai-
sonen im Frühjahr und im Herbst.
Während der Saisonen muss die
Bahn trotz Baustelle in Betrieb
sein.“ (me)

Die Stationen der Dorfbahn von Ser-
faus werden derzeit auf den moderns-
ten Stand gebracht. Foto: Eiter

Partner der heimischen Wirtschaft
für Computer und IT-Infrastruktur
Auf die EDV-Betreuung von Be-
trieben in der Hotellerie und Gas-
tronomie sowie Klein- und Mittel-
betrieben hat sich die Firma Diet-
mar Dollnig DD IT-Consult spe-
zialisiert. Zahlreiche Unterneh-
men aus dem Bezirk Landeck ver-
trauen der Professionalität und Er-
fahrung der im Jahr 2000 gegrün-
deten „IT-Schmiede”, wie die
Homepage www.dd.or.at verrät.
Der Fokus des Teams um Dietmar

Dollnig liegt auf Gesamtlösungen
für die IT-Infrastruktur, u.a. mit
Virtualisierungs- und Cloud-Lö-
sungen, Windows Server- und
Client-Installationen. 
Aktueller denn je und mittlerweile
in der Hotellerie eine Selbstver-
ständlichkeit ist auch der kabellose
Internet-Zugang für Gäste, für
den die Firma DD IT-Consult
maßgeschneiderte Lösungen an-
bietet. ANZEIGE



Aus alt mach neu. Frei nach die-
sem Motto hat sich die Gemein-
de Fiss zu einer Generalsanie-
rung des Kulturhauses entschie-
den. Das Neue wird von einem
alten Bekannten geplant. Der
Pitztaler Architekt Wolfgang
Neururer veredelt sein im Jahr
1995 errichtetes Werk. Herz-
stück des Zubaus ist eine zweige-
schossige Tiefgarage, die zur Lö-
sung der Parkmisere im Ort bei-
tragen soll.

„Das Haus ist in die Jahre gekom-
men. Aber wir sind heute noch mit
der Architektur sehr zufrieden.
Daher haben wir uns auch bei der
Neubelebung für den einstigen
Planer entschieden“, berichtet
Bürgermeister Markus Pale, der
mit der Fertigstellung des zirka 6
Millionen Euro teuren Projektes
im Sommer 2018 rechnet. „Diese
Investition ist für uns ein gewalti-
ger Brocken. Aber das Projekt löst
uns mehrere Probleme gleichzei-
tig. Wir schaffen nicht nur Park-
plätze, sondern auch wichtige
Räumlichkeiten für unsere Verei-
ne“, erklärt Pale.

Zubau für Musikanten
An der Ostseite des Gebäudes wird
ein Zubau moderne Räumlichkei-
ten für die Musikkapelle und den
Chor schaffen. Neben den not-
wendigen Probelokalen ist dort
auch der Kameradschaftsraum für
die Musikanten untergebracht. In
diesem Neubautrakt wird zudem
ein Raum für den Tourismusver-
band geschaffen. Von dort aus
kann künftig das Kinderpro-
gramm am Spielplatz organisiert
werden. Ebenfalls neu errichtet

werden die öffentlichen Toiletten-
anlagen für die Besucher des Spiel-
platzes.

Garagen für Feuerwehr
An der Südwestseite des Hauses
werden die bestehenden Räum-
lichkeiten der Feuerwehr moder-
nisiert und erweitert. Konkret er-
halten die Florianijünger zwei
neue Garagenboxen und zusätzli-
che Lagerräume für die Gerät-
schaften. Im Zuge dieses Umbaus
ergibt sich auch eine geringfügige
Erweiterung des Gastlokals. Das
Kulturhausstüberl erhält 20 Sitz-
plätze mehr und eine größere Kü-
che samt Nebenräumen.

Bedeutung der Vereine
Bürgermeister Markus Pale lobt in
diesem Zusammenhang die Fisser
Vereine: „Unser Dorf ist während
der Saisonen sehr intensiv mit
dem Tourismus beschäftigt. Umso
wichtiger ist es, dass die Leute im
Ort das Miteinander in der Ge-
meinschaft pflegen. Das ist bei uns
nicht nur bei der Fasnacht sehr
ausgeprägt. Auch in anderen Be-
reichen wie den traditionellen

Kulturvereinen, den Viehzucht-
verbänden und natürlich den Ein-
satzkräften von Feuerwehr und
Bergrettung ist bei uns die Bereit-
schaft zu ehrenamtlichen Tätigkei-
ten gottlob sehr hoch. Uns war es
daher auch wichtig, die Vereine bei
der Planung des zu sanierenden
Kulturhauses mit einzubeziehen.“

Neue Wohnprojekte
Neben den üblichen Investitionen

in die Infrastruktur von Wasser,
Kanal und Straßen plant die Ge-
meinde Fiss für das Jahr 2018 auch
die Schaffung von neuem Wohn-
raum. Ein Projekt beim M-Preis-
Markt mit 10 Wohneinheiten ist
bereits so gut wie fix. Im Sied-
lungsgebiet Fisser Höfe stehen zu-
dem noch ausreichend Ressourcen
zur Verfügung, um für junge Ein-
heimische das Wohnen in Fiss
leistbar zu halten. (me)
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6 Millionen Euro für Kulturhaus und Tiefgarage
Beim Zentrum der Vereine entstehen auch 85 neue Abstellplätze für Pkw

Das Kulturhaus von Fiss wurde 1995 errichtet und wird jetzt saniert und erweitert. Die Fertigstellung des Projektes ist für 2018 im Sommer geplant. Das Modell des
Umbaus (r.) wurde von Architekt Wolfgang Neururer entwickelt, der das Haus auch ursprünglich geplant hat.

Bgm. Markus Pale lobt den Zusam-
menhalt im Ort.
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Genießen Sie bei einem kühlen Pils, Zirbenschnapserl
oder einem eisgekühlten Glas Champagner
Oldies aus den 70er, 80er und 90er Jahren!

DIREKT AN DER 

FROMMES-ABFAHRT

Auch zu Fuß erreichbar über die Mittelstation Steinegg - Richtung Kuhalm 
- übers Gampla und über den Tierlehrpfad oder vom 

Dorf aus über Rabuschl, beide Gehwege ca. 1 bis 1 1/2 Stunden.

Tel. 05476/53074
www.frommesalp.at

Faszinierendes Naturerlebnis, urige
Gemütlichkeit, kulinarischer  Genuss
und die Liebe zu unseren Tieren im

Wildpark – das erwartet Sie bei
einem Besuch in der Frommes Alp.

Extra: Auch Ihren Geburtstag,
Ihre Hochzeit oder jedes andere
 Jubiläum machen wir gerne zu
einem unvergesslichen Erlebnis! 

ERLEBEN SIE UNBERÜHRTE NATUR MIT ALL IHREN FACETTEN!
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n Spezielle Wildgerichte - bodenständige, heimische Küche
und Internationale Spitzenweine von 11.00 bis 15.30 Uhr

n Après-Ski in angenehmer Atmosphäre! An der urig-
 gemütlichen „Windles-Bar” von 14.30 bis 16.30 Uhr



Kaum ein Bergdorf hat eine der-
art sehenswerte historische Bau-
substanz wie Ladis. Rund um die
Burg Laudegg und die mittelal-
terlichen Bürgerhäuser entste-
hen jetzt zeitgemäße Bauten, die
sich optisch ins sensible Ensem-
ble einfügen. Parallel zur Bautä-
tigkeit sind auch Verkehrslösun-
gen angedacht. 

Ein erster Schritt ist der Bau einer

Tiefgarage bei der Volksschule.
Der junge Bürgermeister Florian
Klotz ist jetzt erst etwas mehr als
ein Jahr im Amt, hat aber bereits
einige neue Projekte in Gang ge-
setzt. In Bau ist derzeit am Areal
bei der Volksschule ein neuer
Sportplatz. Konkret geht es dabei
um einen Soccer- und Beachvol-
leyballplatz, der sowohl für die
heimische Jugend als auch für den
Tourismus eine Bereicherung dar-

stellen soll. „Wir haben bei diesem
Bauwerk auch 19 Parkplätze ge-
schaffen, die angemietet werden
können. Im Zuge dieser Baumaß-
nahme wurde zudem ein öffentli-
cher Weg gebaut, der weitere Bau-
gründe erschließt. Hier können
Einheimische künftige Projekte
verwirklichen, die dem Wohnen
und dem Tourismus dienen sol-
len“, betont Dorfchef Klotz.

Verkehrslösung
Mittel- bis langfristig möchten die
Gemeindeverantwortlichen von
Ladis auch eine Lösung des Ver-
kehrs in Angriff nehmen. Klotz:
„Wir haben zuletzt pro Tag ein
Verkehrsaufkommen von bis zu
2.000 PKW gezählt. Teilweise fah-
ren die Leute mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 80 km/h durchs
Dorf. Wir haben jetzt die Firma
Hirschhuber beauftragt, ein Ver-
kehrskonzept zu erstellen. Da geht
es einerseits um Beruhigungsmaß-
nahmen im Zentrum, andererseits
um ein Umfahrungsprojekt, für
das wir die Unterstützung der
Landesregierung brauchen.“

Neue Seebühne
Der Ort mit seinen 530 Einwoh-
nern und 2.000 Gästebetten hat
seine wirtschaftliche Grundlage
großteils auf den Tourismus aufge-
baut. Florian Klotz, selbst im Zi-
vilberuf Vermieter, forciert neue
touristische Projekte. Sichtbare
Zeichen dafür sind die Neubauten
rund um die Burg Laudegg. Zu-
dem soll am Schlossweiher in ab-
sehbarer Zukunft eine Seebühne
gestaltet werden, um entlang der
Promenade durch laufende Events

neue Attraktionen zu inszenieren.
Unter Mitwirkung der örtlichen
Vereine hat der Tourismusverband
bereits mehrere stimmungsvolle
Veranstaltungen am Fuße der
Burg ausgetragen.

Trink- und Heilwasser
Ladis ist weitum für sein Heilwas-
ser und den damit verbundenen
Kurbetrieb bekannt. Während die
Marke »Tiroler Sauerbrunn« über
das Land hinaus ein begehrtes Pro-
dukt darstellt, litt die Gemeinde
selbst zuletzt unter Trinkwasser-
knappheit. „Wir hatten zu wenig
Quellwasser für die Eigenversor-
gung. Daher mussten wir drin-
gend eine neue Fassung organisie-
ren und teilweise die dafür not-
wendige 1,9 km lange Leitung sa-
nieren. Dieses Projekt, das vom
Land großzügig gefördert wurde,
hat 400.000 Euro gekostet“, be-
richtet Florian Klotz. 

26 5. Dezember 2017

SERFAUS | FISS | LADIS

Viel Modernes um die altehrwürdige Burg
Neue Tiefgarage, ein zeitgemäßer Spielplatz und touristische Betriebe beleben Ladis

Bei der Volksschule Ladis entsteht ein neuer Soccer- und Beachvolleyballplatz sowie eine öffentliche Tiefgarage mit 19 Stellplätzen. Stimmungsvolle Feste rund um
die Burg Laudegg und den Schlossweiher sollen künftig durch den Bau einer Seebühne noch attraktiver werden.
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Bgm. Florian Klotz hat in seiner kurzen
Amtszeit bisher bereits einige neue
Projekte in Gang gesetzt.

PLANUNG - VERKAUF - SERVICE 
• Alles für die Gastroküche 

• Seit mehr als 30 Jahren in ganz Tirol tätig 

Alles für die Gastroküche!
Mit jeder Menge Erfahrung in den
Bereichen Kaffeemaschinen, Spül-
maschinen, Großkücheneinrich-
tungen, Planung, Verkauf und vor
allem auch im Bereich Service ist
die Firma MKS Maschinen und
Kochgeräte Service- u. Handels-
GmbH seit Jahrzehnten ein ver-
lässlicher Partner der Tiroler Gas-
tronomie.  
Mit zwei Standorten in Ladis und
Stams ist eine optimale und konti-
nuierliche Betreuung der Kunden

in ganz Tirol sichergestellt. „Unse-
re große Stärke ist die Flexibilität“,
so Firmenchef Georg Falkner.
„Rundum-Service und natürlich
Wochenenddienste durch bestens
geschulte Techniker tragen zur Zu-
friedenheit unserer Kunden bei –
und diese ist uns wichtig”!
Die Firma MKS wurde bereits
1978 von Hermann Falkner und
Konrad Spöttl gegründet und hat
sich seither in der Branche etab-
liert und stetig weiterentwickelt! AN
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WIRT DES MONATS

Grunesweg 14 · 6532 La
dis in Tirol · Tel. 05472 

22055

info@ladizium.at · www
.ladizium.at

Diese Wirtsleute sind Feuer und Flamme
Nicole und Christoph Stock „brennen“ in Ladis für ihr Restaurant

Das offene Feuer ist ein zentrales Thema im
Ladizium. Das erste Hüttendorf im Tiro-

ler Oberland, dessen Name zwar lateinisch
klingt, der aber eine Bedeutung eines besonde-
ren Ortes hat, weist in jedem der sechs Chalets
eine Feuerstelle auf wo gemütlich die Flammen
lodern – und natürlich auch im dazugehörigen
Restaurant mit seinen rund 30 Sitzplätzen.
Fünf Jahre ist es nun her, seit Nicole (34) und
Christoph (40) Stock, ein gebürtiger Zillertaler,
dieses Konzept entwickelt haben. Der Erfolg
gibt den beiden, die gleichermaßen in Hotelbe-
trieben aufgewachsen sind, recht. Jedenfalls ist

das als Familienbetrieb geführte Unternehmen
gut frequentiert. Neben dem Knistern des Feu-
ers dürften die gemütliche Bar und die auf das
Ambiente abgestimmte Speisekarte den Erfolg
ausmachen. Auf ihr finden sich – dem Motto
Feuer entsprechend – die wichtigsten geselligen
Gerichte. Dazu zählen Steaks gleichermaßen
wie Fondue, Raclette oder Grillen auf dem hei-
ßen Stein.
Und auch bei den Weinen kann auf eine Beson-
derheit verwiesen werden. So reisen die Wirts-
leute jedes Frühjahr extra ins Südburgenland,
um dort mit dem Winzer und Partner Kopfen-

steiner eine eigene Weinlinie zu
cuvetieren. Das dürfte ebenfalls
ein Indiz dafür sein, dass bei die-
sen Wirten des Monats das Feuer
der Begeisterung ordentlich
brennt und nicht nur vor sich hin-
glimmt.        
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uhren schmuck
IM §§VON IMST
6460 IMST · KRAMERGASSE 27
TEL. 05412 / 66508

ab € 99,-

Bequeme Weihnachten:
Passt immer: Geschenk-Gutscheine

Angebote + 
Geschenke gratis dazu

0 % Finanzierung

GESCHENKIDEEN

Ersparen Sie sich lange
 Einkaufswege und mühsames
 Internetshopping. Wir haben
für Sie einige Geschenkideen
 zusammengestellt – die Sie 
in der Region bekommen. 
Viel Spaß beim Schenken.

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

Nee Geschenkideen für 

den NIKOLAUS und für´s CHRISTKIND

… und alles, was ein
Kinderherz sonst noch

begehrt, findet ihr in
unserer Spielwaren -

abteilung!

Trendige Mode, 
sowie Unterwäsche
und Nachtwäsche in
bester Qualität von
SANETTA und BLUE
SEVEN (Gr. 92-176)

Öffnungszeiten: 
MO – FR 8–12, 14–18 Uhr 
9./16./23.12. 
lange Einkaufs-SAMSTAGE
8-17 Uhr

GESCHENKIDEEN



12 Punktekarte für die Saunawelt
um nur  €56,-




Tel. 05673 21193 · www.ehrwalder-eg.at

WWW.BENLEITNER.COM

Kinder:
von 6 bis 11 Jahre € 46,–
bis 17 Jahre        € 63,–
Erwachsene:    € 83,–

ÖFFNUNGSZEITEN:
Halle & Sport-Bistro & Shop

• Mo – Fr 14 – 22 Uhr
• So 10 – 22 Uhr

• Feiertage 10 – 22 Uhr
Samstag Ruhetag

Auf Anfrage kann die Halle 
auch außerhalb dieser 

Zeiten gebucht werden.

10er Block für  AV-Mitglieder

FAMILIENBAD EHRWALD
Hauptstraße 21 · A-6632 Ehrwald · Tel. 05673/2718

info@familienbad.at · www.familienbad.at
Öffnungszeiten: Ab 19. Dez.: von 10.00 bis 20.30 Uhr

GESCHENKIDEEN

SCHÖNES UND BLÜHENDES FÜR IHR HEIM

I
HI
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Ein beliebtes Ausflugsziel in der Grenzregion
zum Allgäu präsentiert sich unter neuer Füh-

rung. Die Vilser Alm, oberhalb der einzigen Stadt
des Außerferns gelegen, ist ab 6. Dezember der
Wirkungsbereich eines neuen Teams. Das Vierer-
gespann mit Gabi Mayor, Sepp Mayer, Jean-Clau-
de Mayor und Rebecca Eberle hat sich wohl über-
legt dazu entschlossen, sich auf der Höhe ihren
langgehegten Wunsch zu erfüllen. Alle kommen
sie aus der Gastronomie, wo sie sich über die Jah-
re ihre Erfahrungen geholt haben. 
Gabi wird im Service und als gute Fee die Gäste
betreuen, Sepp wird an der Theke für Nachschub
sorgen und Jean-Claude als Koch für das leibliche
Wohl verantwortlich sein. Unterstützt werden 
sie von der Lebensgefährtin von Jean-Claude,
 Rebecca, die in vielen Bereichen ihr Scherflein
zum Gelingen des ambitionierten Vorhabens bei-
tragen wird. Die Liebe zur Natur, zum Leben auf
der Höhe, haben sie alle gemeinsam. Die lange Su-
che nach einem gemeinsamen Projekt ist nun zu
Ende, mit Tatendrang und Engagement wird man
sich der Aufgabe stellen. 
Die Alm ist über einen breiten Forstweg vom
Grenzstädtchen aus leicht zu erreichen. Andere

Zugänge über die Jöcher von Pfronten oder aus
dem Tannheimtal sind dann aber doch eher für
den Sommer zu empfehlen. Rundum eingefasst
von Bergen, versprüht der große Almboden ein
Ambiente von Freiheit und unberührter Natur.  Für
die Wintersaison hat man sich den Montag und
den Dienstag als Ruhetag auserkoren. Die Feierta-
ge bleiben dabei aber unberührt. Da erwarten die
neuen Pächter regen Zuspruch.
„Zum echten Hüttenerlebnis gehören traditionelle,
einfache Gerichte, herzhafte Brotzeiten, selbstge-
backene Kuchen und ein Schnapserl zum Schluss.
Wir kochen mit Liebe und Hingabe und gehen ger-
ne auf individuelle Bedürfnisse ein“, umschreibt
Gabi die gastronomischen Vorstellungen der vier
Neo-Unternehmer. „Eine Feier auf der Alm, egal ob
mit der Familie, mit Freunden oder der Firma, ist
ein unvergessliches Erlebnis. Bei uns kann man
gemütlich zusammensitzen und eine tolle Zeit ver-
bringen“, ist sich Sepp sicher.
Die Alm verfügt über 30 Schlafplätze in Zimmern
oder Lagern. In der gemütlichen Gaststube, be-
heizt von einem Kachelofen, finden rund 60 Gäste
Platz. Im Sommer wird Sepp die Kühe versorgen
und die Milch verarbeiten. Da wird es dann auch
ein ganz besonderes Almfrühstücksbuffet geben. 

6600 Reutte · Lindenstraße 9 · Tel. 05672 / 62527
office@kastner-gmbh.at · www.kastner-gmbh.at

Aus Freude 

am Genuss!

6600 Reutte
Obermarkt 53
Tel. 05672.66199

Käserei &
Milchtrinkstube
6655 Steeg 16
Tel. 05633-5636
b.sojer@aon.at

www.kaesereisojer.at
SojerFamilie

GmbH

Familie

Sojer

Neues Quartett auf 
der Vilser Alm

Im Bild v.l.: Jean-Claude Mayor, Rebecca Eberle,
 Sepp Mayer, Gabi Mayor

Vilser Alm
Fallweg · 6682 Vils

Telefon auf der Alm +43 676 5111263oder +43 720 205 181vilseralm@gmail.com · www.vilseralm.at
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AUSSERDEM GEEHRT WURDEN...
2-facher LANDESSIEGER:
Sahin Genc, Reutte, Metallbearbeiter
im 3. Lehrjahr bei Multivac Maschi-
nenbau GmbH & Co KG, Lechaschau.

LANDESSIEGER:
Nadine Kerle, Weißenbach, Metallbe-
arbeiterin im 2. Lehrjahr bei Multivac
Maschinenbau GmbH & Co KG, Le-
chaschau.

DEN 2. PLATZ ERREICHTEN: 
Rafael Köpfle, Vorderhornbach, Me-
talltechniker – Stahlbautechnik im 3.
Lehrjahr bei Urban Maschinenbau
GmbH, Forchach; Peter Lercher, Bi-
berwier, Rauchfangkehrer im 3. Lehr-
jahr bei Mag. Wilhelm Hermann,
Ehrwald. 

AUF DEM 3. PLATZ LANDETEN: 
Julia Giehl, Grän, Hotel- und Gastge-
werbeassistentin im 2. Lehrjahr bei
Mattersberger HotelbetriebsgmbH,

Grän; Patrick Kofler, Höfen, Metallbe-
arbeiter im 2. Lehrjahr bei Multivac
Maschinenbau GmbH & Co KG, Le-
chaschau; Lukas Lorenz, Häselgehr,
Metalltechniker – Stahlbautechnik im
3. Lehrjahr bei Urban Maschinenbau
GmbH, Forchach. 

GOLDENES LEISTUNGSABZEICHEN: 
Rüya Gözükara, Breitenwang, Me-
talltechniker – Maschinenbautechnik
im 2. Lehrjahr bei Multivac Maschi-
nenbau GmbH & Co KG, Lecha-
schau; Tim Hornikel, Ehrwald, Elek-
trotechniker – Elektro- und Gebäude-
technik im 3. Lehrjahr bei Elektrizi-
tätswerk Reutte AG, Reutte; Julian
Köpf, Grän, Restaurantfachmann im
2. Lehrjahr bei Mattersberger Hotel-
betriebsgmbH, Grän; Benjamin Kra-
bacher, Höfen, Metalltechniker –
Maschinenbautechnik im 3. Lehrjahr
bei Urban Maschinenbau GmbH,
Forchach

Einen Exkurs ins Bergsteigerische
bemühte Wirtschaftskammerob-
mann Christian Strigl bei der dies-
jährigen Feier zum Lehrlingswett-
bewerb.  Er verglich eine Lehre mit
dem „Gipfelsturm“ auf die Höhen
des Erfolgs. „Gewinner ist dabei
auch die Wirtschaft“, meinte er
bei der Überreichung der Preise
zum Lehrlingswettbewerb 2017.
Ohne die Mithilfe von Familien
und vor allem der Ausbildner in
den Firmen sei das Ganze aber
nicht möglich, so Strigl. Daher
ging sein Dank auch in diese Rich-
tung.
Der WK-Funktionär meinte auch,
der Wettbewerb bestimme den
Alltag. Bestehen könne hier nur,
wer dem Leistungsdruck und den
immer größer werdenden Anfor-
derungen an Wissen und Können
standhält. Daher soll als „Auf-

wärmtraining” für beruflichen Er-
folg der schon seit Jahrzehnten
stattfindende und österreichweite
Lehrlings-Vergleichskampf die-
nen.  Dass die Außerferner Jugend
bereits während der Ausbildung
ihre besonderen Fähigkeiten und
Stärken eindrücklich unter Beweis
stellen konnte, bewies erneut der
Festakt in der Kammer.
Nicht weniger als acht Landessie-
ger kamen aus dem Außerfern.
Sechs dritte Plätze, sieben zweite
Plätze vervollständigten das Er-
gebnis und 29 Lehrlinge konnten
sich über das Goldene Leistungs-
abzeichen freuen. Eine Ernte, die
sich sehen lassen kann. An der
Spitze stand der Außerferner Leit-
betrieb Plansee SE, der nicht weni-
ger als sechs der Besten stellte.
Als Voraussetzung für den Erfolg
ortete Strigl neben dem Engage-

ment der jungen Menschen auch
die gute Arbeit in den rund 200
Betrieben mit ihren beinahe 700
Lehrlingen im Bezirk. Bei der
Preisverteilung anwesend waren
neben den Ausbildungsleitern die
Gemeindechefs der erfolgreichen
Jungbürger. Letztere übergaben
ein Geschenk der Kommunen.  
Auch BH-Stv. Konrad Geisler ho-
norierte den Einsatz der Lehrlinge
und wünschte ihnen weiterhin viel

Freude bei Ausbildung und später
bei der Arbeit. Bei einer Tombola,
bereitgestellt von Sponsoren und
der Reuttener Kaufmannschaft,
schlug dann noch zusätzlich das
Glück zu. Mit heimischer Band,
einem beeindruckenden „Show-
Act“ einer ukrainischen Sportlerin
und einem erlesenen Buffet genos-
sen die Geehrten einen angeneh-
men Abend mit Gleichgesinnten
in der Wirtschaftskammer. 
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Bezirksobmann Christian Strigl (oben)
lobte die Leistungen der Lehrlinge.
Links: Der Abend zu Ehren der Außer-
ferner Lehrlinge wurde mit Musik und
Showeinlagen umrahmt. 

Simon Hohenegg aus Ehrwald, Elektro- und Gebäudetechniker im 
3. Lehrjahr bei Elektro Bader, Ehrwald. Im Bild mit Gerhard Bader.

Gold:

Gipfelstürmer der Berufswelt
Außerferner Lehrlinge stellten acht Sieger beim Landeswettbewerb 
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Mario Rief aus Tannheim, Zimmerer im 3. Lehrjahr bei Holzbau GEMA
OG in Tannheim. Im Bild mit Ewald Mariacher.

Gold:

Gewerbegebiet 7a · 6675 Tannheim · www.holzbau-gema.at

Elisa Fink aus Vils, Einzelhandelskauffrau und Muhammed  Celebi aus
Reutte, Einzelhandelskaufmann, beide Schwerpunkt Sportartikel, beide
im 3. Lehrjahr bei Hervis Sport- und ModegmbH. 
Im Bild mit Pascal Mayor.

Gold:

Josef Bräckle aus Ehrwald, Tischler im 2. Lehrjahr bei der Tischlerei
Mariacher in Ehrwald. Im Bild mit Markus Mariacher.

Gold:
Tanja Moosbrugger aus Holzgau, Konditorin (Zuckerbäckerin)
im 3. Lehrjahr bei der Konditorei Valier in Reutte. 
Im Bild mit Christoph Valier.

Gold:
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LANDESSIEGER:
Benjamin Arzl aus Weißenbach, Prozesstechniker im 2. Lehrjahr;
Ishak Atak aus Reutte, Prozesstechniker im 2. Lehrjahr; Christina
Biebach aus Eisenberg, Werkstofftechnikerin – Werkstoffprüfung
im 3. Lehrjahr; Stefan Bosnjak aus Tannheim, Metalltechniker –
Zerspanungstechnik im 3. Lehrjahr; Nina Helmer aus Reutte,
Werkstofftechnikerin – Werkstoffprüfung im 2. Lehrjahr; Andreas
 Leubner aus Nesselwang, Produktionstechniker im 3. Lehrjahr.

DEN 2. PLATZ ERREICHTEN: 
Benjamin Friedl aus Pfafflar, Metalltechniker – Zerspanungstechnik
im 3. Lehrjahr; David Schennach aus Lermoos, Werkstofftechni-
ker – Werkstoffprüfung im 2. Lehrjahr; Natalie Schmid aus Pflach,
Werkstofftechnikerin – Werkstoffprüfung im 3. Lehrjahr; Lisa-
 Maria Singer aus Pflach, Metalltechnikerin – Zerspanungstechnik
im 3. Lehrjahr; Andreas Wörle aus Musau, Produktionstechniker im
3. Lehrjahr.

AUF DEM 3. PLATZ LANDETEN: 
Tolga Demirel aus Reutte, Prozesstechniker im 2. Lehrjahr; Dennis
Hellenbruck aus Schwangau, Prozesstechniker im 2. Lehrjahr;
 Maria Schwarz aus Berwang, Chemielabortechnikerin im 3. Lehr-
jahr.

GOLDENES LEISTUNGSABZEICHEN: 
Felix Abraham aus Eisenberg, Produktionstechniker im 3. Lehrjahr; 
Emir Atak aus Lechaschau, Metalltechniker – Zerspanungstechnik
im 2. Lehrjahr; Simon Baumann aus Lechaschau, Metalltechniker –
Maschinenbautechnik im 2. Lehrjahr; David Egartner aus Weißen-
bach, Produktionstechniker im 3. Lehrjahr; Caglar Ergin aus Reut-
te, Metalltechniker – Zerspanungstechnik im 2. Lehrjahr;  Manuel
Feneberg aus Höfen, Prozesstechniker im 2. Lehrjahr;  Dominik
Glätzle aus Reutte, Prozesstechniker im 2. Lehrjahr;  Christian
Güntner aus Lechaschau, Metalltechniker – Maschinenbautechnik
im 2. Lehrjahr; Fabian Helmer aus Reutte, Produktionstechniker im
3. Lehrjahr; Matthias Hosp aus Wängle, Produktionstechniker im 3.
Lehrjahr; Luca Jozwowski aus Ehrwald, Prozesstechniker im 2. Lehr-
jahr; Sebastian Kramer aus Heiterwang, Prozesstechniker im 2.
Lehrjahr; Philipp Oberthanner aus Musau, Metalltechniker – Zer-
spanungstechnik im 2. Lehrjahr; Mathias Prast aus Pflach, Metall-
techniker – Zerspanungstechnik im 2. Lehrjahr;  Thomas Schatz aus
Nesselwängle, Produktionstechniker im 3. Lehrjahr; Michael
Schrötter aus Namlos, Metalltechniker – Zerspanungstechnik im 3.
Lehrjahr; Milan Stanic aus Lechaschau, Metalltechniker – Zerspa-
nungstechnik im 3. Lehrjahr; Raffaela Told aus Grän, Metalltechni-
kerin – Zerspanungstechnik im 3. Lehrjahr; Lukas Zitt aus Forchach,
Metalltechniker – Maschinenbautechnik im 3. Lehrjahr.

Die Preisträger des Landeslehrlingswettbewerbs von Plansee SE



36 5. Dezember 2017

M
it

fre
und
licher Unterstützung der

www.oppl.at

Im Doppel zum Erfolg
Imster Paar ergänzte sich beim Hausbau perfekt  

Mit Teamwork zum Erfolg! Das
gilt im Besonderen für den
Hausbau. Auch dort ist es gut,
wenn man sich gegenseitig un-
terstützt und jeder Beteiligte sei-
ne Stärken einbringen kann. 
Ein wenig unterhalb des neuen
Hauses von Michael Netzer und

Lena Pfurtscheller findet man
noch Reste des ehemaligen Imster
Eiskanals. Der Startbereich der Er-
satzrodelbahn für die Olympi-
schen Winterspiele von 1964 ist
zwar aktuell zum Großteil einge-
ebnet, trotzdem lässt sich ihr Ver-
lauf noch gut verfolgen. So sind

die noch ein wenig aus dem Erd-
reich ragenden Mauern auch ein
Sinnbild. Sie stehen für Vergäng-
lichkeit, erinnern vielleicht an
sportlich bessere Zeiten, sie ge-
mahnen aber auch an den Fort-
schritt, der aus dem Gelände ein
neues Wohngebiet und Straßen

werden ließ. Erblickt man die bau-
liche Reminiszenz, dann fühlt
man sich augenblicklich auch in
die Schwarz-Weiß-Zeit zurückver-
setzt und sieht vor seinem geisti-
gen Auge Einzelsportler und Dop-
pelrodler, wie sie sich zwar kräftig
vom Start abstoßen – allerdings
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Vom offenen Koch-Wohnbereich mit seiner perfekt gestalteten Küche eröffnet sich ein traumhafter Blick auf das Tal.

auch einer ungewissen Zukunft
entgegensteuern.
Das neue Haus steht in Hanglage
etwa 15 Meter höher. Schlicht und
schnörkellos, wie modernes Bauen
heute eben vielfach erfolgt. Die
Fassade weiß, die Fenster außen
anthrazit, ist auch dieses von Men-

schenhand geschaffene Bauwerk
alles andere als bunt, vermittelt al-
lerdings einen ganz anderen Ein-
druck als die zugeschüttete Rodel-
bahn. Erhaben steht es da, mit viel
Aus-, dafür weniger Einblick. Die
Fenster groß, dahinter im zweiten
Stock das Herz der Anlage, der

Küchen-, Wohn- und Essbereich,
der zusammen mit der Speis 75
Quadratmeter umfasst. Von hier
hat man einen wunderbaren Aus-
blick. Die Reste des ehemaligen
Eiskanals fallen nicht auf, da
müsste man seinen Blick zu sehr
senken. Derart bleibt Vergangen-

heit Vergangenheit und der Blick
ist nach (weiter) vorne gerichtet.
Noch immer relativ tief unten liegt
Imst, waagrecht zur Linken der
markante Tschirgant, ehe das Auge
in die Stubaier und Ötztaler Alpen
sowie zum Ausläufer des Venet
schweift. Abgehoben fühlt man
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sich hier, fast ein wenig über den
Dingen schwebend. Wobei, das
Wohngefühl wäre beinahe ein an-
deres geworden! Lena (28) sagt, sie
habe eine andere Vorstellung ge-
habt: „Ich wollte ursprünglich ab-
getrennte Bereiche und keinen of-
fenen Wohnraum“, so die Lehre-
rin an der Zammer Gesundheits-
und Krankenpflegeschule. Aber
Lena konnte sich in diesem Be-
reich nicht durchsetzen. „Gott sei
Dank“, bekennt die gebürtige Stu-
baitalerin sichtlich erleichtert.  

Erfolgreiches Duo
„Stimmt“, wirft Bauherr Michael
Netzer ein. Er habe sich zwar beim
offenen Wohnen durchsetzen kön-
nen, erklärt der 33-Jährige, aller-
dings sei das nicht überall der Fall
gewesen. Denn das wäre auch
überhaupt nicht in seinem Sinn,
schließlich komme es beim Bauen
wie in einer guten Partnerschaft
darauf an, dass sich beide einbrin-
gen und wohlfühlen können. Ir-
gendwie also wie beim Doppelsit-
zer-Rodeln! Auch dort wird sich
der Erfolg nur dann einstellen
können, wenn aufeinander abge-
stimmt agiert wird. „So habe ich
wohl das Systematische und Struk-
turierte einbringen können, wäre
allerdings ohne Lena mit ihrer Lie-
be zum Detail, ihrer Improvisati-
onskunst und ihrer Sicht der Din-
ge aufgeschmissen gewesen“, be-
kennt der Informatiker an der
Imster HAK sowie dem IT-Kolleg.
Grundsätzlich, und da ist sich das
Paar einig, habe sie die Herausfor-
derung rund um das Bauen noch
enger zusammengeschweißt. „Die-
se Zeit ist wohl für keinen einfach

und meist lernt man sich während
der Entstehung eines Hauses noch
einmal besser kennen. Sind dann
allerdings die Schwierigkeiten
überwunden, so kann man darauf
stolz sein und weiß, dass man ge-
meinsam einfach stärker ist.“

Liebe auf den ersten Blick
Das Gespann „Netzer-Pfurtschel-
ler“ erinnert sich neben seiner
Teamleistung auch noch gerne an
die Entstehungsgeschichte des Pla-
nes. Also an den eigentlichen
Start. Denn bei diesem versuchte
sich der Hausherr mit einem Gra-
tistool auch als Planer. „Und zwar
weniger erfolgreich aus heutiger
Sicht“, lacht der gebürtige Imster,
der sein Sonnberg-Grundstück
von seinen Eltern erhalten hat.
Der Architekt habe seinen Ent-
wurf „richtiggehend zerpflückt“.
Alles, was übrig geblieben sei, wäre
die vage Andeutung „eines moder-

nen Baus mit einer Dachterrasse“
gewesen. Mehr aber auch nicht.
Dafür habe sie allerdings der per
Mail zugesandte Entwurf des Pla-
ners begeistert. „Das war dann
Liebe auf den ersten Blick. Wir ha-
ben lediglich ein paar Kleinigkei-
ten geändert, der Rest steht heute
so da wie gezeichnet.“
Wichtig für die Bauherren: der
Gedanke an das eigene Älterwer-
den! Da dürfte wohl auch der be-
rufliche Hintergrund von Lena
mitgeschwungen haben – jeden-
falls ist die Wohnung im zweiten
Stock, welche von der Zufahrtssei-
te her ebenerdig betreten und auch
mittels eines eigens angelegten
Laubenganges befahren werden
kann, autark. Der untere Stock,
der die derzeit noch leeren Kinder-
zimmer beherbergt, kann aber
auch als eigene Wohnung mit ei-
nem eigenen Zugang genützt wer-
den. Im dritten Stock befindet sich

ein Arbeitsraum mit einer ange-
schlossenen Teeküche sowie einer
Dusche und einem WC. Derart
bleiben lange Wege erspart, wenn
man sich im Sommer auf der riesi-
gen Dachterrasse oder in der Per-
gola aufhält. Verlegt ist in allen
Stockwerken eine Fußbodenhei-
zung, welche außer auf den Stie-
gen und Nassräumen, die gefliest
sind, mit einem Laminatboden
versehen ist. Die Außenbereiche
weisen einen Feinsteinboden, der
in Kies verlegt ist, auf. Geheizt
und Warmwasser erzeugt wird mit
einer Kombination aus thermi-
scher Solaranlage und Gastherme,
und besonders erwähnenswert ist
noch die Küche. Dort hatte frei-
lich die Dame des Hauses das Sa-
gen und wünschte sich viel Platz
mit Schubladen auf beiden Seiten
des freistehenden Küchenblocks.
Bei der Front sollte „alles zu“ sein,
auch die Kaffeemaschine versenk-
bar. „Alles sollte minimalistisch
sein, etwa auch die Induktions-
platte schön in die Steinplatte in-
tegriert.“ So musste auch der De-
ckendunstsauger versenkbar sein.
„Allerdings dann auch nicht alles
zu steril, weshalb wir uns für eine
Kombination mit Natureiche ent-
schieden haben, wie etwa beim
Küchentisch.“ Eben, wie gesagt:
Auf die Mischung kommt es an!

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

Wir freuen uns über Ihre
Kontaktaufnahme unter 

05262 67491-27.

Die Wohn- und Arbeitsräume des Hauses sind mit modernster Technik ausgestattet.
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Gerade mal ein Jahr ist seit der
Grundsteinlegung ins Land gezo-
gen – nun konnte die Tiroler ge-
meinnützige Wohnbaugesellschaft
wohnungseigentum (WE) bereits ihr
jüngstes Projekt im Tiroler Außer-
fern an die Mieterinnen und Mieter
übergeben. In der Lechtaler Ge-
meinde Stanzach, in Blockau 63b,
feierte man dieser Tage mit der
Schlüsselübergabe die Fertigstel-
lung von elf Mietwohnungen mit
Kaufoption. Das gesamte Objekt
wurde nach den Plänen des Außer-
ferner Architekturbüros Walch ZT
GmbH. von der Firma PORR als Ge-
neralunternehmer errichtet. Die
Bauleitung lag in den Händen von
Arch. DI Gerhard Schmid.
Auf einem sehr schön gelegenen
Grundstück im Ortsteil Blockau ent-
stand die objektgeförderte Wohnan-
lage mit elf Mietwohnungen. Die
Anlage wird inklusive Kaufoption
angeboten, wodurch die Mieter die
Möglichkeit haben, die Wohnung
später auch kostengünstig zu kau-
fen. Die Gesamtbaukosten beliefen
sich auf ca. 2,2 Mio. Euro, wovon
die Wohnbauförderung des Landes

Tirol ein Landesdarlehen von ca.
888.000 Euro leistet. „Zusammen
mit dem garantierten Annuitätenzu-
schuss, der für solche Anlagen aus-
geschüttet wird, ergeben sich Woh-
nungsmieten, die ca. ein Drittel un-
ter den Marktmieten liegen”, zeigte
sich WE-Geschäftsführer DI Walter
Soier zufrieden.
Auch Bgm. Hanspeter Außerhofer
gab sich begeistert: „Mit diesem
Projekt zeigt die Gemeinde Stan-
zach, dass sie in der Schaffung von
günstigem Wohnraum aktiv tätig ist
und somit einen wichtigen Beitrag
zur Schaffung und Erhaltung von
funktionierendem Wohn- und Le-
bensraum leistet”. Entsprechend
groß ist die Nachfrage nach den
neuen Wohnungen – es sind aktuell
nur noch wenige Einheiten frei.

Malerarbeiten:

Beratung - Verkauf - Montage - Service - Reparatur

•   Heizung

•   Sanitär

•   Klima

•   Lüftung

Daheim in Stanzach
WE errichtet in Lechtaler Gemeinde elf Mietwohnungen mit Kaufoption

WE-Geschäftsführer Walter Soier, Arch. Thomas Strele vom Architekturbüro
Walch und Partner sowie Bgm. Hans-Peter  Außerhofer freuten sich über die Fer-
tigstellung des Projektes in Stanzach und übergaben die Schlüssel an die neuen
Mieter.




