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Der Landecker 
Michael Rudigier will als
Schauspieler und Regisseur
Karriere machen
Seite 26

Fasnachtsfieber in Fiss 

und Imst: Blochziachn und

Buabefasnacht im Anrollen

Einladung zum Tag
der offenen Tür!
Nähere Infos auf Seite 3



Schon als Bub liebte er das Fern-
sehen und das Reisen. Da lag es
nahe, dass er Journalist wird. Ge-
träumt, getan. Der 37-jährige, in
Imst aufgewachsene Mag. Simon
Schennach hat Film- und Me-
dienwissenschaften studiert.
Mittlerweile ist er selbstständiger
Redakteur und Regisseur. Seine
bekanntesten Werke sind Milieu-
studien für die ORF-Reporta-
gen-Serie „Am Schauplatz“. Sein
jüngstes Produkt nennt sich „Am
Rand“ und beleuchtet das Leben
der Obdachlosen in der Verbots-
zone der Innsbrucker Altstadt.

Nicht jeder, der von der Filmwelt
träumt, hat auch das Glück, dort
zu landen. Simon Schennach hat
schon früh die Theorie mit der
Praxis verknüpft. Sein Handwerk
lernte er beim Privatsender Puls-
TV, dem Vorgängerkanal des heu-
tigen Puls 4. „Das war damals ein

Wiener Stadtsender, den der ehe-
malige ORF-Journalist und jetzige
Chefredakteur des Kurier, Helmut
Brandstätter, gegründet hat. Ich
durfte noch während meiner Stu-
dienzeit kurze Clips produzieren.
Ich drehte Kulturbeiträge, aber
auch Chronikberichte. Insgesamt
waren das zirka 500 banale TV-
Geschichten. Aber ich habe dabei
wohl mehr gelernt als bei meinem
Studium“, erinnert sich Simon,
der längst für das ARD, das Ser-
vus-TV und für den ORF Repor-
tagen fabriziert.

USA und Afrika
Schennach hat schon früh die Rei-
selust gepackt. „Nach der Matura
habe ich ein Jahr lang in Amerika
studiert. Dort habe ich am Vor-
mittag als Assistenzlehrer Deutsch
unterrichtet und saß am Nachmit-
tag auf der Uni. Am College in In-
diana befasste ich mich mit Film,
Theater, Musik, Literatur und
Englisch“, erzählt der Filmer, der
nach seinem Studium auch vom

deutschen Fernsehen einen Auf-
trag in Afrika bekam. In Namibia
drehte er für die ARD-Serie „Wai-
senhaus für Tiere“. Dabei war er
zwei Monate lang als Co-Redak-
teur im Einsatz.

talent der eltern
Der Sohn der Latein- und
Deutschprofessorin Mag. Chris
Schennach und des Oberarztes
Prof. Dr. Günther Stockhammer
aus Imst ist das frühe Produkt ei-
ner Jugendliebe. „Meine Eltern
haben mich schon sehr jung wäh-
rend der Studienzeit bekommen.
Sie haben sich getrennt, als ich
acht Jahre alt war. Trotzdem hatte
ich eine gute Kindheit, erst in
Imst, dann in Wien. Und so man-
ches Talent habe ich sicher von ih-
nen. Die Musik kommt aber wohl
vom Opa Fred Schennach, der
jahrelang den Imster Männerchor
geleitet hat“, erzählt der 37-Jährige
von seiner Kindheit.
Obwohl Simon mit seiner Mutter
schon mit 10 Jahren nach Wien

übersiedelte, fühlt er sich als Ims-
ter. „Als Bub war ich mit meinem
Freund David Mungenast bei der
Fasnacht. Er war Scheller, ich Rol-
ler. Dieser Auftritt bei der Buabe-
fasnacht hat einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen. Irgendwann
werde ich auch einen Film über
das Schemenlaufen produzieren.
Das ist quasi ein zwingendes, mei-
ner Heimat geschuldetes Bedürf-
nis“, verrät der Wahlwiener, der
seine spärliche Freizeit gerne in Ti-
rol verbringt.

Lieblingsthema Menschen
Simon Schennach, der schon pro-
minente Leute wie Altbundesprä-
sident Heinz Fischer oder den
Zauberkünstler David Copper-
field interviewt hat, ist heute vor-
wiegend auf Reportagen speziali-
siert. „Ich mag es, längere Ge-
schichten zu erzählen und Milieus
zu beleuchten. Wichtig ist mir da-
bei, die Menschen ernst zu neh-
men und sie nicht bloß auszustel-
len“, betont der Redakteur. Seine
Schauplatz-Sendungen über
Roma und Sinti („Die letzten Fah-
renden“), über maskuline Eitelkei-
ten („Der geschönte Mann“), die
Jägerschaft („Weidmannsheil“),
die multikulturellen Begegnungen
in Badehose und Burkini („Im
Freibad“) sowie der Bericht über
das Schlafverbot für Obdachlose
in Innsbruck („Am Rand“) sind in
Insiderkreisen bereits Kult und
können auch auf Youtube in voller
Länge jederzeit angesehen werden.

Schauplatz Soziales
Schennachs Paradedisziplin ist die
lebendige Sozialpolitik und deren
behutsame Beleuchtung. Er drehte
auch bereits für die Stiftung
„wings for life“ von Red-Bull-Chef
Dietrich Mateschitz Reportagen
über Querschnittsgelähmte und
Ärzte, die in der Knochenmarkfor-
schung tätig sind. Seine Aufmerk-
samkeit gilt jedoch weniger denen,
die Großes leisten. „Bei meinem
jüngsten Film bekam ein Obdach-
loser, den ich interviewt habe, da-
nach einen Job als Gehilfe auf ei-
ner Alm. So etwas macht Sinn und
macht mich stolz“, sagt Simon.

(me)
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Geschönte Männer, Jäger und Obdachlose
Der gebürtige Imster Simon Schennach dreht sensible Reportagen für „Am Schauplatz“

Ein einfühlsamer Regisseur und Filmredakteur: Simon Schennach produziert re-
gelmäßig für die Sendung von Heidi Lackner und Peter Resetarits Beiträge an
außergewöhnlichen Schauplätzen. Foto: Eiter
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Liebe Leserinnen und Leser,

ich hoffe, Sie hatten ein schönes
Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Fa-
milie und sind gut ins neue Jahr
gestartet. Glaubt man den Progno-
sen der Wirtschaftsforscher, dann
soll 2018 ein besonders erfolgrei-
ches Jahr werden: Die Wirtschaft
brummt, und nach einigen Kri-
senjahren können die meisten von
uns recht optimistisch in die Zu-
kunft blicken.
Entsprechend groß war auch das
Echo auf unsere Reportage über
die Familie Hitzenberger in der
Weihnachtsausgabe: Zahlreiche
Anrufe von Leserinnen und Lesern
haben uns bestätigt, mit der Weih-
nachtsaktion einen wirklich gro-
ßen Stein ins Rollen gebracht zu
haben.
Sie erinnern sich vielleicht an das
traurige Schicksal der kleinen An-
nika: Das knapp zweijährige Mäd-
chen musste schon unmittelbar
nach der Geburt am Herzen ope-
riert werden, benötigt wegen eines
Totalversagens der Niere ständige
Dialysen und wird mit Hilfe einer
Magensonde ernährt. Zu all dem
Unglück kommen noch eine Epi-
lepsie sowie eine schwere Sehbe-
hinderung mit 19 Dioptrien! Die
kleine Annika muss von ihren El-
tern Doris und Arnold Hitzenber-
ger rund um die Uhr überwacht
werden, unzählige Therapien sind
nötig – und gerade deshalb ist je-

des Lächeln des Mädchens ein
Funken Hoffnung für die nun in
Tarrenz lebende Familie.
Angesichts dieses schweren
Schicksals haben sich auch diesmal
wieder zahlreiche Leserinnen und
Leser unserer Weihnachtsaktion
angeschlossen. Sie haben Mitge-
fühl bewiesen und waren bereit,
das schwere Los der Oberländer
Familie zumindest finanziell etwas
zu lindern. Schon heute darf ich
allen Spenderinnen und Spendern
für ihre Anteilnahme und Hilfsbe-
reitschaft danken. Jeder noch so
kleine Betrag, der auf unser Spen-
denkonto bei der Raiffeisenbank
in Imst eingeht, kommt zu 100
Prozent der Familie Hitzenberger
zugute und hilft mit, die täglichen
Herausforderungen zu meistern.
Auch jene Leserinnen und Leser,
die an dieser Stelle vielleicht zum
ersten Mal vom Schicksal der klei-
nen Annika erfahren, haben noch
Gelegenheit, Gutes zu tun: Noch
bis Ende Jänner ist das impuls-
Spendenkonto bei der Raiffeisen-
Landesbank in Imst offen für Ihre
Einzahlung. Jede noch so kleine
Zuwendung auf das Konto AT64
3600 0000 3609 3680 hilft der
Familie Hitzenberger im Kampf
um das Dasein ihrer Tochter. Ich
danke Ihnen im Namen des im-
puls-Teams schon heute für Ihren
Beitrag! Ihr Wolfgang Weninger

impuls-Spendenkonto: 
At64 3600 0000 3609 3680Helfen Sie

HELFEN
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Geschäftsführer einer großen
Stahl- und Metallbaufirma mit
über 50 Mitarbeitern. Beruflich
also eingespannt von vorne bis
hinten. Und damit froh, in der
Freizeit nichts um die Ohren zu
haben? Weit gefehlt! Denn dieser
Mann ist auch abseits seines be-
ruflichen Alltags ein Vielbe-
schäftigter.

Kurt Hörburger (61) hat gut la-
chen. Dem gebürtigen Roppener
geht es blendend. Beruflich hat er
zusammen mit seinem Bruder das
Familienunternehmen weiterent-
wickelt und zu einem der größten
Arbeitgeber der Region gemacht.
Nun, ein Jahr vor Pensionsantritt,
kann man zufrieden eine Zwi-
schenbilanz ziehen und sich auch
eingestehen, dass eigentlich die
Freizeitbeschäftigungen viel zur ei-
genen Ausgeglichenheit beigetra-
gen haben.  
„Ich bin bereits länger bei der Mu-
sig als verheiratet“, erklärt der Un-

ternehmer. Dieser Spruch verleitet
zu einer Nachfrage: Also, wie lange
bereits Musikant? Kurt lacht. „43
Jahre lang – bei der Roppner Mu-
sig.“ Und nach einer kurzen Pause
sprudelt es weiter aus ihm heraus:
„Aber auch ca. 10 Jahre bei der
Sautner , dazu Jagdhornbläser in
der Oberländer Runde, mit der
wir bereits zweimal Gold bei inter-
nationalen Bewerben geholt ha-
ben. Zudem bin ich Mitglied der
»Silberfische«, einer Bläsergruppe
der Roppner Musikkapelle, bei der
dem Namen zufolge lediglich Mu-
sikanten über 40 und mit zumin-
dest einigen Edelmetall-Strähnen
im Haar mitwirken dürfen. Mit
dieser Vereinigung treten wir zwar
nicht so oft, aber mit viel Begeiste-
rung auf.  Viel mehr scheint beim
besten Willen nicht zu gehen! Und
doch, es wäre nicht Kurt, wenn es
nicht auch da noch eine Steige-
rung gäbe und dies wohl ein Be-
weis mehr ist, wonach sich erfolg-
reiche Unternehmer gerne oft

auch in mehreren Sparten betäti-
gen. Schließlich gibt es so etwas
wie ein Erfolgsgeheimnis, das
wohl mit Begriffen wie Beharrlich-
keit, Fleiß, Risikobereitschaft und
lebenslangem Lernen umrissen
werden könnte. Jedenfalls verwun-
dert es irgendwie gar nicht zu er-
fahren, dass Hörburger im zarten
Alter von 48 Jahren noch daran
gegangen war, die Musikschule zu
besuchen und die Ausbildung mit
dem Silbernen Leistungsabzeichen
abzuschließen. 

Auch eifriger Sportfunktionär
Zwischen Dezember und Mitte
Feber muss aber selbst das geliebte
Musizieren bei Kurt Hörburger
hintanstehen. Während dieser Zeit
gilt die Aufmerksamkeit den
Rennrodlern auf Naturbahn. Gat-
tin Ursula nimmt es gelassen und
scherzt: „Ich bin es schon ge-
wohnt, dass mein Mann sich ir-
gendwo einbringt. Es würde ihm
wahrscheinlich etwas fehlen, wenn
er dies nicht machen könnte, des-
halb stehe ich auch seit jeher voll
und ganz hinter seinen Bemühun-
gen.“ Zum Rodeln ist der Kurt
durch seinen Sohn Thomas ge-
kommen. Diesen galt es zu diver-
sen Nachwuchsrennen zu beglei-
ten und zu betreuen und so schlit-
terte der Sautner auch immer tie-
fer in die Szene. Als dann vor etwa
fünf Jahren eine neue Führungs-
riege gefunden werden sollte, ließ
sich Hörburger nicht lange bitten.
„Wir sind damals mit einem neu-
en Team und Schwung angetre-
ten“, sagt er, und verweist auf sei-

nen Mitstreiter Gerald Kammer-
lander, der als hauptberuflicher
Sportdirektor gekonnt die Fäden
zieht und ihm als Koordinator für
die Junioren den Rücken freihält.
Im Rahmen seiner Tätigkeit hat
Kurt auch die Ausbildung zum na-
tionalen  und internationalen
Kampfrichter absolviert.

Ziel Olympia
Die bisherige Arbeit ist von Erfolg
gekrönt. „Wir haben ziemlich gut
abgeräumt“, schmunzelt Hörbur-
ger im Hinblick auf die Erfolge des
Nachwuchses und blickt auch op-
timistisch in die Zukunft. Denn
die soll olympisch sein! Derzeit
laufen die Verfahren dazu und soll-
te es nach dem Wunsch der heimi-
schen Funktionäre gehen, so
könnte 2022 das Naturbahnro-
deln im Zeichen der fünf Ringe er-
folgen, was dem Sport natürlich
noch einmal einen zusätzlichen
Schub verleihen würde. Hörbur-
ger: „Wir haben von Verbandsseite
alles Mögliche unternommen und
hoffen natürlich auf einen guten
Ausgang des Aufnahmeverfah-
rens.“
Obwohl Sohn Thomas seine
sportliche Karriere derzeit wegen
seines Studiums im Ausland un-
terbrochen hat, zieht der Vater
derweil auch in Abwesenheit des
Sohnes sportlich unbeirrt seine
Funktionärskreise. Die Weltcup-
rennen finden abwechselnd in
rund zehn verschiedenen Austra-
gungsorten im In- und Ausland
statt, das bisher weitest entfernte
Ziel war Rumänien. Zusätzlich be-
streiten die zehn Sportler im Ka-
der, fünf davon sind Tiroler, die
Junioren-Europa- und Weltmeis-
terschaften oder nutzen die renn-
freie Zeit zum Trainieren. Neben
der Betreuung der Sportler vor Ort
müssen auch die Unterkünfte und
die Verpflegung für das gesamte
Team organisiert und das Budget
verwaltet werden.  „Bei den admi-
nistrativen Tätigkeiten werde ich
aber Gott sei Dank von meiner
Frau unterstützt. Somit machen
meine  Aufgaben als Juniorenkoor-
dinator des ÖRV auch unheimlich
Spaß“, sagt der Multifunktionär.
Bewundernswert. (best)  
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Der auf mehreren hochzeiten tanzt
Kurt hörburger ist in seiner Freizeit ein begeisterter Musikant und Sportfunktionär

Vielbeschäftigt: Kurt Hörburger. 
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ein Stück Schönheit der natur im eigenen heim
Olav Kamperhoff schaffte sich in Ried ein eigenes Mineralien-Paradies
Angefangen hat alles mit dem
zufälligen Fund eines Bergkris-
talles. Mit viel Engagement und
Ehrgeiz brachte sich Olav Kam-
perhoff anschließend das Wissen
rund um Mineralien selbst bei.
Heute hat er in seinem Haus in
Ried im Oberinntal ein eigenes
Mineralienzimmer eingerichtet,
wo er seine Schätze begutachtet,
aufbereitet und ausstellt. 

„Schon als kleiner Bub habe ich
immer Steine in meinen Hosenta-
schen gehabt. Während eines Fa-
milienurlaubs habe ich am Glet-
scher meinen ersten Bergkristall
gefunden. Von da an hat es mich
richtig gepackt“, erzählt Olav
Kamperhoff aus Ried im Oberinn-
tal über den Beginn seiner Finder-
und Sammlerleidenschaft. Neben
Mineralien sammelt er auch noch
alte Werkzeuge und antike Gegen-
stände. 99 % der Sammlung sind
aber Mineralien und Steine, die
alle in eigenen Vitrinen und
Schränken ausgestellt sind. Die
meisten davon hat er selbst gefun-
den, manche käuflich oder per
Tausch erworben. Das Wissen
rund um die Mineralienwelt hat
sich der Rieder selbst beigebracht.

Basiswissen aneignen
„Zuerst liest man unzählige Fach-
bücher“, erklärt Olav Kamperhoff.
Dabei handelt es sich vor allem
um ältere Fachliteratur, Erfah-
rungsberichte und Fachzeitschrif-
ten. Auch der Kontakt zu anderen
Sammlern ist wichtig: „Wobei das
manchmal etwas schwierig ist –
natürlich möchte niemand seine
speziellen Fundorte preisgeben.
Aber der Austausch unter Kolle-
gen ist schon enorm wichtig. Ich
zeige meine Sammlung auch gerne
her.“ Zum Besichtigen, für Infor-
mationsaustausch oder auch zum
Tauschen von Mineralien kann
der Rieder jederzeit per E-Mail
(office@kamperhoff.at) kontak-
tiert werden. „Ich bin immer auf
der Suche nach Mineraliensamm-
lungen oder Einzelstücken zur Er-
weiterung meiner Sammlung.“
Anschließend nahm der heute 60-
Jährige an geführten Expeditionen
teil und konnte auch schon erste

Mineralien finden. Das Interesse
war ungebrochen und bald spezia-
lisierte sich Olav Kamperhoff auf
Funde aus dem Alpenraum. „Ob-
wohl am Anfang natürlich die gro-
ßen, funkelnden Mineralien, wie
zum Beispiel Quarze, interessant
waren, faszinieren mich heute eher
die kleinen. Diese sind auf den ers-
ten Blick meist unscheinbar. Erst
unter dem Mikroskop erkennt
man deren besondere Schönheit.“

Kein Zwang
Ganz besonders wichtig ist Olav
Kamperhoff allerdings, dass die
Suche nach den kleinen Schätzen
nicht zwanghaft wird: „Wenn ich
einen Berg besteigen kann, genie-
ße ich die Stille um mich und dass
ich gesund diese Tour unterneh-
men kann. Jeder Fund ist dann
nur die Krönung eines wunderba-
ren Tages. Wenn man unbedingt
etwas finden will, findet man eh
nichts.“ Expeditionsreisen führten
den Rieder schon nach Frank-

reich, in die Schweiz, ins Mont
Blanc-Gebiet und nach Deutsch-
land. Überall konnte er seine
Sammlung erweitern und neue Er-
fahrungen sammeln.

neue heimat in tirol
Seit nunmehr 13 Jahren lebt der
gebürtige Deutsche mit seiner
Frau Sonya und seinem 22-jähri-
gen Sohn in Ried im Oberinntal.
„Ich bin der Liebe wegen nach
Österreich gekommen.“ Kennen
gelernt haben sich Sonya und Olav
beim Arbeiten auf Ibiza.
Das Mineralienzimmer war bereits
beim Hausbau ein Wunsch von
Olav Kamperhoff und wurde da-
her fix eingeplant: „Dort verbringe
ich den Großteil meiner raren
Freizeit.“ Hauptberuflich ist er
Fliesenleger im eigenen Ein-
Mann-Betrieb, daher ist die Zeit
für die Leidenschaft tatsächlich
knapp bemessen. „Dennoch ver-
suche ich zwei bis drei Wochen im
Jahr für größere Expeditionen zu

verreisen und auch der eine oder
andere Kurztrip und so mancher
Messebesuch gehen sich aus.“
Olav Kamperhoff blickt beschei-
den in die Zukunft: „Ich habe ja
eigentlich schon alles, was ich
brauche. Ein besonderes Ziel habe
ich daher nicht. Alles, was ich jetzt
noch finde, ist eine Zugabe.“
Im Mineralienzimmer gibt es stän-
dig etwas zu tun: angefangen bei
der regelmäßigen Reinigung bis
hin zur Aufbereitung und Präpa-
rierung der Funde. Als Nächstes
plant Olav Kamperhoff die Kata-
logisierung seines Bestandes. „Au-
ßerdem kann ich die meisten der
Steine stundenlang unter dem Mi-
kroskop betrachten.“ Viele Beson-
derheiten entdeckt der Rieder erst
auf den zweiten oder dritten Blick.
„Es ist faszinierend, was sich auf
den Oberflächen der Mineralien
alles abspielt. Wenn ich gesund-
heitlich einmal nicht mehr dazu in
der Lage bin, auf Berge zu steigen,
habe ich die Berge und die Natur
in Miniaturformat hier bei mir zu
Hause in meinem kleinen Para-
dies.“ (rok)

Olav Kamperhoff vor einem Teil seiner umfassenden Mineraliensammlung. Eines
der interessantesten Stücke ist dieser Quarz mit Calcit. Foto: Kurz
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Seit nunmehr sechs Jahrzehnten ist die Fir-
ma Klaus Nuener in Landeck ein verlässli-
cher Partner, wenn es um Platten, Fliesen,
Natursteine, Öfen und Kaminbau geht. Jetzt
wurde die fachliche Kompetenz und  Bestän-
digkeit des Familienbetriebes durch das
Land Tirol mit der Verleihung des Tiroler
Landeswappens gewürdigt. Firmenchef Wal-
ter Nuener nahm im Rahmen eines Festes im
Tramserhof aus der Hand von Landesrat
Bernhard Tilg die Urkunde entgegen.

Das „Recht zur Führung und Verwendung des
Tiroler Landeswappens“, wie die Auszeichnung
offiziell heißt, ist eine der größten Ehrungen,
die das Land Tirol an Unternehmen vergibt.
Seit Kurzem darf sich auch die Firma Klaus
Nuener in Landeck mit dem Tiroler Adler
schmücken. Aus Anlass des 60-jährigen Beste-
hens und der damit verbundenen Verdienste
für die heimische Wirtschaft überreichte Lan-
desrat Bernhard Tilg das Dekret. Der Land-
ecker Politiker vertrat den wegen eines Todes-
falls in der Familie verhinderten Landeshaupt-
mann Günther Platter, der die Auszeichnung
gerne selbst verliehen hätte.

Der Abend im Tramserhof bot natürlich auch
Anlass zum Rückblick: Firmenchef Walter
Nuener erinnerte im Beisein der Geschwister
Barbara und Reinhold an die Entstehungsge-
schichte der Firma bzw. an seinen Vater und
Firmengründer Nikolaus Nuener. Dieser eröff-
nete nach seinen Lehr- und Gesellenjahren in
Vorarlberg und in der Schweiz sowie nach der
Meisterprüfung im Jahr 1957 in der Oberen
Feldgasse in Landeck-Perjen das erste Geschäft.
Später übersiedelte das Unternehmen in die
Landecker Malserstraße.
Im Jahre 1960 heiratete Klaus Nuener seine
Frau Berta und verlegte den Firmensitz in die
Bruggfeldstraße 52, den heutigen Standort.
Während Klaus Nuener sich um das Geschäft-
liche kümmerte, waren seine beiden Brüder
Sepp und Alois im Unternehmen als fachlich
versierte Handwerker tätig. Dank dieses Zu-

sammenhalts wuchs das Unternehmen bestän-
dig und entwickelte sich weit über die Bezirks-
grenzen hinaus zu einem verlässlichen Partner
für alle Fragen rund um Öfen, Fliesen, Platten
und Natursteine. Die familiären Strukturen er-
laubten es dem Firmengründer, auch verschie-
dene Funktionen außerhalb des Unternehmens
wahrzunehmen. Unter anderem war Klaus
Nuener bis Mitte der 1980er-Jahre Mitglied
des Landecker  Stadt- und Gemeinderates so-
wie einige Jahre Bezirks-Innungsmeister für das
Hafnergewerbe bei der Wirtschaftskammer
Landeck. 
Im Jahre 2003 übergab Nikolaus Nuener die
Geschäftsführung an seinen Sohn Walter
 Nuener. Dieser war 1981 in die Firma eingetre-
ten. Zusammen mit seinen Brüdern Reinhold
und Klaus als Steinmetzmeister trieb Walter
Nuener den Aufbau des väterlichen Betriebes

tiroler Landeswappen für Landecker traditionsbetrieb
Firma Klaus nuener Ofenbau - Platten - Fliesen - natursteine feiert 60-jähriges Bestehen

Mitarbeiter und Freunde des Hauses freuten sich mit den Firmenchefs über die Verleihung des Tiroler Landeswappens. Fotos: Nuener

ANZEIGE
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weiter voran. Es war ein Zusammenfügen zahl-
reicher Meilensteine, die eine gedeihliche Ent-
wicklung des Unternehmens ermöglichten.
Dazu beigetragen hat neben dem Einsatz eines
motivierten Mitarbeiter-Teams zweifellos auch
die fundierte Ausbildung von über 85 Lehrlin-
gen in den Fachbereichen Fliesen- und Platten-
leger bzw. Ofensetzer. 
Das Leistungsspektrum des Landecker Unter-
nehmens umfasst die Verlegung von Wand-
und Bodenfliesen oder Natursteinen aller Art
sowie den Kachelofen- und Kaminbau. Eine
exakte Planung aller Arbeiten und ein moder-
ner Maschinenpark sorgen neben einer konti-
nuierlichen Aus- und Weiterbildung der Mitar-
beiter für perfekte Ergebnisse. Damit ist die

Firma Klaus Nuener sowohl für Privatkunden
als auch für Hotel- und Objekteinrichtungen
ein kompetenter Partner. Als allgemein beeide-
ter und gerichtlich zertifizierter Sachverständi-
ger für Platten- und Fliesenlegerarbeiten sowie
Terrazzo- und Kunststeinarbeiten ist Walter
Nuener außerdem ein Experte betreffend die
Begutachtung und Bewertung bereits ausge-
führter Arbeiten. In diesem Zusammenhang
führt die Firma Nuener auch sogenannte Gleit -
reibemessungen (Rutschfestigkeit der Boden-
beläge) durch. Die langjährige Erfahrung
kommt natürlich auch den Kunden des Land-
ecker Unternehmens zugute. „In unserer Fir-
menphilosophie setzen wir in erster Linie auf
Qualität, Individualität und auf Termintreue,

was nur mit einem tollen, verlässlichen und
motivierten Team möglich ist“, schloss Walter
Nuener seine Ansprache. Sein besonderer
Dank galt in diesem Zusammenhang auch sei-
nen Geschwistern Barbara und Reinhold, sei-
ner Frau Romana und natürlich seiner Mutter
Berta Nuener. 
Lob für das Geleistete zollten auch die anwe-
senden Ehrengäste wie LR Bernhard Tilg,
Wirtschaftskammer-Obmann Toni Prantauer,
WK-Geschäftsführer Otmar Ladner, Vize-
Bgm. Peter Vöhl, Reinhold Mungenast als Ver-
treter der Volksbank und Stefan Scherl von der
Arbeiterkammer. Gemeinsam ließ man den
Abend im Tramserhof bei entspannter und ge-
mütlicher Atmosphäre ausklingen.

Auch die WK Landeck – vertreten durch Otmar Lad-
ner und Anton Prantauer – sprach den Unterneh-
mern ihre Anerkennung aus.

Walter Nuener freute sich mit seiner Gattin Romana
und Sohn Maximilian über die hohe Auszeichnung
durch das Land Tirol.

Romana Agerer-Nuener (l.) und Barbara Ladner-
Nuener nahmen Seniorchefin Berta Nuener in ihre
Mitte.

V.r.: LR Bernhard Tilg überreichte an Walter Nuener, Barbara Ladner-Nuener und Reinhold Nuener die Urkunde.

FLIeSen OFen MARMOR GRAnIt

...MAcht DAS LeBen eInFAch SchöneR!

Bruggfeldstraße 52 | 6500 Landeck | T 05442-62431

www.nuener.at
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Der Manager am Gipfel der Kommunikation
Peter Mall koordiniert in St. Anton Freizeitanlagen, Kongresse und events

Das Unternehmen, das er leitet,
hat einen sperrigen Namen: St.
Antoner Fremdenverkehrsförde-
rungs GmbH. Die Philosophie,
die dahintersteht, ist einleuch-
tend, klar und zielstrebig. Ge-
meinde und Tourismusverband
haben am Arlberg ihre Freizeit-
betriebe ausgelagert und in die
Hände eines Geschäftsführers
gelegt. Peter Mall und seine 40
Mitarbeiter können dadurch öf-
fentliches Gut und ein Jahres-
budget von 2,7 Mio. Euro effi-
zient und schlagkräftig bewirt-
schaften.

Der 49-jährige Elektrotechniker
ist quasi ein Mann des neuen Jahr-
tausends. Anlässlich der Ski-WM
2001 wurde in St. Anton eine Be-
triebsgesellschaft für die Unter-
nehmen und Immobilien der Ge-
meinde und des Tourismusverban-
des geschaffen. Grundidee war da-
mals, nach der Auslagerung des
Bahnhofes die Grundflächen im
Zentrum gebündelt einer gezielten
Entwicklung des Ortes zuzufüh-
ren. Ein Prozess, der mehr als ge-
lungen ist. Heute betreibt die zu
100 Prozent im Besitz der St. An-
toner stehende Gesellschaft höchst

lukrative Betriebe wie das Freizeit-
zentrum well.com, das Kletterzen-
trum ARL.rock, das Zielstadion
an der Kandahar-Rennstrecke,
den Vallugasaal, den Arlbergsaal
und das Ski- und Heimatmuseum.

Zentrum für Kongresse
„Wir verfügen mit unserem Hal-
lenbad samt Wellnessbereich oder
dem Kletterzentrum über moder-
ne Freizeitanlagen, die nicht nur
für den Tourismus eine optimale
Basis darstellen. Auch die Einhei-
mischen kommen, großteils mit
Bus und Bahn, gerne nach St. An-

ton“, freut sich Peter Mall, der
noch eine weitere positive Ent-
wicklung anführt: „Unsere mit
bester Technik ausgestatteten Säle
sind nicht nur ideale Austragungs-
orte für Kultur- und Sportevents.
Wir haben uns am Arlberg in den
vergangenen Jahren als beliebtes
Zentrum für Kongresse etabliert.
Das garantiert uns nicht nur
Nächtigungen, sondern auch ei-
nen nachhaltigen Marketing- und
Werbeeffekt für die Region!“

Meister des Skizirkus
Seine Qualitäten als Eventmana-
ger hat sich Mall über jahrelange
ehrenamtliche Tätigkeiten erwor-
ben. Er war und ist unter anderem
Generalsekretär des Arlberg Kan-
daharrennens, Obmann des Ski-
club Arlberg und Vizepräsident
des Tiroler Skiverbandes. In jun-
gen Jahren war er auch als Skileh-
rer in Australien tätig. „Durch
meine langjährige Tätigkeit im
Skizirkus kann ich auf ein fundier-
tes Netzwerk zurückgreifen. Ex-
perten aus den Bereichen Marke-
ting, Seilbahnen, Infrastruktur,
Helikoptertransporte, Skilehrer-
wesen und Freizeiteinrichtungen
gehören zu meinem Bekannten-
und Freundeskreis“, beschreibt Pe-
ter selbst seine Referenzen.
Nähere Infos über die St. Antoner
Freizeitbetriebe gibt es unter
www.arlberg-well.com 

(me)  

Die Wellnessoase well.com bietet nicht nur ein optimales Freizeitvergnügen. Sie
ist auch ein hocherfolgreiches Veranstaltungszentrum. Fotos: Eiter

Vom Netzwerker des Skizirkus zum Manager der Arlberger Freizeitanlagen: Peter
Mall führt 40 Mitarbeiter und verwaltet 2,7 Mio. Euro Jahresbudget.

ST. ANTON  

St. Anton am Arlberg
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In St. Anton ist der Dorfchef auch Kalendermann
Bgm. helmut Mall setzt am Arlberg auf die Verknüpfung von tradition und Moderne

Das Vergangene schätzen und
bewahren. Und das Zukünftige
solide planen. Das ist das Credo
von Helmut Mall. Der Ortschef
von St. Anton sieht sich als Ver-
bindungsmann zwischen Bevöl-
kerung, Gästen und Wirtschaft.
Am Arlberg sollen Touristen am
Puls der Zeit Urlaub machen.
Und Einheimische sich wohl -
fühlen. Basis dafür sind die Op-
timierung des Verkehrs, der
leistbare Wohnbau für Einhei-
mische und zeitgemäße Freizeit-
anlagen.

Mall ist kein Freund großer Wor-
te. Er koordiniert die Taten einer
schlagkräftigen Truppe. Der
Ortsvorsteher, einst selbst im Ge-
meindeamt tätig, hat mit den Ge-
meindewerken einen autarken
Selbstversorger und mit der aus-
gelagerten Betriebsgesellschaft für
die öffentlichen Tourismusbetrie-
be starke Partner zur Seite. Die
funktionierende Symbiose zwi-

schen Gemeinde, Tourismusver-
band und den privaten Betrieben
ist ihm wichtig. Der Ortschef
selbst lässt gerne Bilder sprechen.
Der Sohn des Fotografen Hans
Mall verwaltet den Nachlass sei-
nes Vaters. Und beschenkt seine
Mitarbeiter, Freunde und Gäste
jährlich mit einem Kalender mit
traumhaften Aufnahmen vom
Arlberg.

Steckenpferd Soziales
Helmut Mall hat in seiner noch
kurzen Amtszeit viel geschaffen.
„Wichtig war mir das Wohnen. In
St. Anton wurden in den vergan-
genen 20 Jahren 36 Häuser und
zahlreiche Wohnanlagen errichtet.
Erst kürzlich konnte der Bau der
Siedlung am Mooserkreuz abge-
schlossen werden. Dadurch garan-
tieren wir leistbares Wohnen für
Einheimische und schaffen jungen
Familien die Möglichkeit, in St.
Anton ihre Zukunft aufzubauen.
Was letztlich auch den Effekt hat,

Stolz präsentiert Helmut Mall seinen neuen Jahreskalender mit traumhaften his-
torischen Aufnahmen seines Vaters Hans. Foto: Eiter

ST. ANTON



dass wir viel eigenes Personal für
unsere Unternehmen an den Ort
binden“, sagt Mall.

haus des Lebens
Ein Musterprojekt ist in diesem
Zusammenhang das Haus des Le-
bens. Das erst kürzlich seiner Be-
stimmung übergebene Projekt
schafft in Zentrumsnähe 13 be-
treubare Mietwohnungen für älte-
re Menschen. Untergebracht sind
dort auch ein Gemeinschaftsraum
für diverse Kleinveranstaltungen
sowie ein Atelier für die St. Anto-
ner Künstlerschaft. Das als Passiv-
haus konzipierte Gebäude ist bar-
rierefrei, verfügt über einen Lift
und ausreichend Stellplätze in ei-
ner Tiefgarage. Das Haus bietet
seinen Bewohnern mit zahlreichen
Balkonen und Loggien eine hohe
Lebensqualität und besticht durch
seine Energieeffizienz.

neue Umfahrungsstraße
Basis für ein ideales Zusammenle-
ben ist in St. Anton der Verkehr.
Der Grundstein wurde im Zuge
der Ski-Weltmeisterschaft im Jahre
2001 mit dem Bau des neuen
Bahnhofs gelegt. Jetzt errichtet die

Gemeinde in Kooperation mit
dem Land Tirol eine neue Umfah-
rungsstraße. Ziel ist es, die Parkflä-
chen vom Flussbett der Rosanna
an den Dorfrand zu verlagern. Da-
durch entsteht eine Uferpromena-
de und die Autofahrer müssen
beim Parken nicht mehr zu Fuß
die Arlbergstraße überqueren.
„Das garantiert mehr Sicherheit,
schafft eine bessere Optik und

macht den Ort für die Fußgänger
noch attraktiver“, freut sich der
Bürgermeister über das Verkehrs-
projekt, das noch im Jahr 2018
fertiggestellt werden soll.

Stanzertaler Radweg
Mall verrät in diesem Zusammen-
hang noch ein weiteres Zukunfts-
projekt: „In Kooperation mit dem
Land Tirol und dem Tourismus-

verband forcieren die vier Ge-
meinden Strengen, Flirsch, Pett-
neu und St. Anton auch den Aus-
bau eines durchgehenden Radwe-
ges vom Eingang des Paznauntals
bis zum Arlberg. Das Projekt, das
auf 10 Jahre angelegt ist, ist eine
große Perspektive in Blickrich-
tung Ausbau des Sommertouris-
mus.“

(me)
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Das 2017 eröffnete Haus des Lebens bietet älteren Menschen in 13 Einheiten betreubares Wohnen. Im Gebäude sind auch
ein Gemeinschaftsraum und ein Atelier für die Künstler untergebracht. Foto: Eiter
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ein ehrenhaus für Skilegenden und Pioniere
Das Kandahar-Museum mitten im Skigebiet dokumentiert die Geschichte des Arlbergs
Altehrwürdig. Stilvoll. Modern
inszeniert. Das ist das Museum
von St. Anton. Eine alte Villa
wurde in eine Galerie verwan-
delt. Das Haus, in dessen Res-
taurant man auch ausgezeichnet
dinieren kann, serviert ein um-
fangreiches Menü an Geschich-
ten. Neben Landwirtschaft, Tou-
rismus und Eisenbahngeschich-
te nehmen die legendären Ski-
rennläufer einen breiten Raum
im Schauhaus ein.

Das Museum ist in der „Villa
Trier“ untergebracht, die ein deut-
scher Industrieller um 1910 nach
Plänen von Hanns Kornberger er-
richten ließ. Die exklusive Villa er-
lebte während des 20. Jahrhun-
derts verschiedene Besitzer und
Bewohner, ehe sie 1971 in den Be-
sitz von Gemeinde und Touris-
musverband überging. Mit dem
dazugehörigen Park bietet das Mu-
seum seit fast 30 Jahren einen ma-
lerischen Rahmen, um die Ge-
schichte St. Antons zu vermitteln.
Während sich Gäste im Erdge-
schoss kulinarisch verwöhnen las-
sen können, bieten die Daueraus-
stellung und wechselnde Sonder-
ausstellungen im ersten Stock inte-
ressante Einblicke in wichtige
Themen der Geschichte von St.
Anton.
Die Besiedelung von St. Anton ist

geprägt vom Verkehrswesen. Der
Weg über den Arlberg stellt seit
dem Mittelalter eine wichtige Ost-
West-Verbindung dar. Vor allem
für den Handel mit Salz war die
Route von großer Bedeutung. In
der Ausstellung spielt die Ge-
schichte des 1386 von Heinrich

Findelkind gegründeten Hospizes
St. Christoph eine besondere Rol-
le.
Durch den Ausbau der Straße über
den Arlberg ab Ende des 18. Jahr-
hunderts kam dem Verkehrswesen
immer größere Bedeutung zu.
Diese Entwicklung setzte auch ei-

nen nachhaltigen Wandel für St.
Anton in Gange. Die Darstellung
dieser Veränderungen ist der zen-
trale Inhalt der Dauerausstellung.
Im Jahre 1884 eröffnete Kaiser
Franz Joseph die Arlbergbahn, de-
ren Bau 1880 begonnen worden
war. Dieses Bauprojekt – insbe-
sondere der imposante Arlberg-
tunnel – stellt eine Meisterleistung
damaliger Ingenieurkunst dar. Die
Entwicklung St. Antons wurde
durch den Bahnbau entscheidend
geprägt. Bis heute spielt die Bahn-
linie für den Tourismus eine maß-
gebliche Rolle.

Land- und Gastwirtschaft
Bis ins 20. Jahrhundert war St.
Anton am Arlberg ein von der
Landwirtschaft geprägtes Dorf.
Der Bau der Arlbergbahn hatte je-
doch bereits die Entwicklung des
modernen Tourismus in Gang ge-
setzt, welche gewaltige Verände-
rungen mit sich bringen sollte.
Schon vor 1900 wurden die ersten
Skiläufer am Arlberg gesichtet, die
zunächst von der einheimischen
Bevölkerung eher skeptisch be-
trachtet wurden. Das Ortsbild
und die soziale Struktur wurden
schließlich durch den Tourismus
entscheidend verändert.

erfolgreicher Skiklub
Schon kurz nach 1900 veranstalte-
te der Skiclub Arlberg erste Wett-
bewerbe. Zwei Pioniere haben die
Entwicklung des Skilaufs am Arl-
berg entscheidend geprägt: Han-
nes Schneider trug mit seiner Arl-
bergtechnik maßgeblich zur welt-
weiten Verbreitung des alpinen
Skilaufs bei, während Rudolf
Gomperz durch sein organisatori-
sches Talent den Skitourismus
nachhaltig mitgestaltete. Im Lauf
der Jahrzehnte hat der Skiclub Arl-
berg zahlreiche erfolgreiche Renn-
läuferInnen hervorgebracht, die
im Museum gewürdigt werden.
Dazu gehören Olympiasieger und
Weltmeister wie Hannes und Oth-
mar Schneider, Trude Jochum-
Beiser, Egon Zimmermann, Karl
Schranz, Gertrud Gabl, Patrick
Ortlieb, Mario Matt und viele an-
dere mehr. Mehr Infos unter
www.museum-stanton.com (me)

Alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen erinnern an den touristischen Aufschwung am
Arlberg. Fotos: Eiter

ST. ANTON
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Legendärer Empfang von Karl Schranz in Wien. Tausende Menschen feierten
den von Olympia ausgeschlossenen Skistar wie einen Märtyrer.

Ein eigener Raum würdigt die erfolgreichen Athleten des Skiklubs St. Anton, die
reihenweise Olympia- und Weltmeisterschaftsmedaillen einheimsten.

neuer herr über 1,3 Millionen nächtigungen
Bankchef Josef chodakowsky ist neuer Obmann des Arlberger tourismusverbandes
Führungswechsel auf der Kom-
mandobrücke des TVB St. An-
ton am Arlberg: Nach 13 Jahren
zog sich Skischulleiter Richard
Walter zurück und wechselte in
die Position des Vorsitzenden
des Aufsichtsrates. Zum Nach-
folger wurde der Vorstand der
örtlichen Raiffeisenbank, Dir.
Josef Chodakowsky, gewählt.

Der 55-jährige Bankdirektor ist
persönlich ein kleiner Vertreter der
Tourismusbranche. „Meine Frau
betreibt bei uns zu Hause in St. Ja-
kob eine  Fremdenpension. Ich
habe beruflich aber natürlich in
Sachen Finanzierungen ständig
mit dem Tourismus zu tun. Meine
Motivation, diesen ehrenamtli-
chen Job anzunehmen, ist schnell
auf den Punkt gebracht: Ich
möchte dem Ort, der mir so gute

Möglichkeiten geschaffen hat, et-
was zurückgeben“, sagt der neue
TVB-Chef, der ergänzt: „Mein
Ziel ist es, ein verbindender Ob-
mann für alle zu sein.“

Schlagkräftiges team
Josef Chodakowsky wurde ein-
stimmig von den neun frisch be-
stellten Aufsichtsräten plus den
zwei Bürgermeistern von St. An-
ton und Pettneu zum neuen Ob-
mann gewählt. Ihm zur Seite ste-
hen als Stellvertreter Markus Senn
und Dr. Walther Thöny. An die
Stelle des langjährigen Aufsichts-
rats-Vorsitzenden Florian Werner
trat der bisherige Obmann Ri-
chard Walter. Sein Stellvertreter
wurde Florian Alber. Besonders
positiv ist für den neuen Chef die
Tatsache, dass mit Dr. Thöny
auch erstmals der Chef der Berg-

bahnen im Tourismusvorstand
sitzt. Altobmann Walter freut sich
über eine harmonische Übergabe
und zog bei der Vollversammlung
im November eine stolze Bilanz:
„Wir haben die Chancen, die uns
die Ski-WM 2001 geboten hat, er-
folgreich genutzt und darauf auf-
gebaut. Es wurden in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Ruheflä-
chen geschaffen und damit das
Gesamtbild des Ortes aufgewer-
tet. Dazu kam viel zeitgemäße
neue Infrastruktur. Weitere Mei-
lensteine sind der Zusammen-
schluss der Skigebiete am Arlberg,
die Belebung des Sommertouris-
mus sowie die bessere Erschlie-
ßung des naturbelassenen Ver-
walltales. Hinzu kamen zahlreiche
Events und der stark steigende
Kongressbetrieb.“

(me)

Bankdirektor Josef Chodakowsky ist
seit November der neue Boss beim
Tourismusverband St. Anton am Arl-
berg. Foto: Eiter

 

MUSSAK SteFAn

Gewerbegebiet 20

6580 St. Anton
Tel. 0664-1219212
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NEUERÖFFNUNG:     

Die Auszeit vom Alltag kann hier so richtig beginnen: in der Früh-
stückspension „Sattelblick“ im Skigebiet St. Anton, in ruhiger Lage
im Ortsteil Oberdorf und nur wenige Gehminuten von den umlie-

genden Bergbahnen entfernt. Die Skiregion St. Anton zählt zu den schnee-
sichersten Wintersportregionen der Alpen, gekennzeichnet durch herzliche
Gastfreundschaft und Tiroler Tradition. Kaum verwunderlich, dass sich das
familiäre Wohlfühl-Ambiente und die damit verbundene Herzlichkeit von
Stephanie (27) und Markus (36) Siembicka an allen Ecken widerspiegelt. 
Sowohl Stephanies Großeltern als auch ihre Eltern führen eine Frühstücks-
pension und so stand für die 27-Jährige immer fest, dass sie eines Tages
ihren eigenen Betrieb eröffnen wird. Seit 2015 ist das Ehepaar Siembicka
verheiratet, seit Juni 2017 ist Töchterchen Sophie auf der Welt und macht
das Familienglück perfekt. 
Im Vordergrund der Pension steht ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit al-
len Köstlichkeiten, die des Frühstückliebhabers Herz höherschlagen lassen.

ANZEIGE
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Planung und Ausführung von

• Stark- und Schwachstromanlagen

• Netzwerk • EIB-Partner • Installationen 

• Lichtanlagen • Reparaturen

e.U.

Ambergstraße 1
6430 Ötztal Bahnhof

Stephanie & Markus Siembicka
Alte Arlbergstraße 60

6580 St. Anton am Arlberg
T +43 5446 30606
info@sattelblick.at
www.sattelblick.at

Frühstückspension „Sattelblick“ in St. Anton
Elf liebevoll eingerichtete Zimmer inklusive gratis Kabel-TV und WLAN er-
warten den Gast im „Sattelblick“. Der Name ist übrigens Programm: Die
Gäste können von ihrem Balkon einen malerischen Blick auf den nahe -
gelegenen Sattelkopf genießen. Die Zimmer sind modern und gemütlich
eingerichtet und mit komfortablen Boxspringbetten ausgestattet.
Dunkles und helles Holz spiegeln sich im gesamten Haus wider und bilden
eine Symbiose. „Dass es Eichenholz wird, war für uns beide schnell klar!“,
so die gebürtige St. Antonerin, die schon immer im Gastgewerbe tätig war.
Der hauseigene „Relaxbereich“ mit Sauna, Infrarotkabine und Ruheraum
lädt nach einem ausgiebigen Ski- oder Snowboard-Tag zum Entspannen

ein. Um den Tag komfortabel zu starten und dann in derselben Manier zu
beenden, bietet das Ehepaar Siembicka seinen Gästen an, ihre Ski und
Schuhe direkt bei den Bergbahnen gratis zu deponieren. Wer das nicht
möchte, findet einen eigenen Skiraum mit Skischuhheizung direkt im
Haus. Das Angebot kostenloser Parkplätze versteht sich von selbst.
Bei den Bauarbeiten gestaltete sich der Aushub aufwendig, da die Pension
direkt in den Felsen hineingebaut wurde. Bei sieben Wochen andauernden
Schremmarbeiten und einem damit verbundenen Lärmpegel verwundert
es kaum, dass sich Stephanie und Markus an dieser Stelle bei ihren Nach-
barn für deren Verständnis und Geduld herzlich bedanken möchten.
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Eine gute Ausbildung hilft jungen Menschen
dabei, den passenden Beruf zu finden. Die
Schulen und Betriebe in der Region vermitteln
außer umfangreichem Fachwissen auch Per-
sönlichkeitsbildung und soziale Kompetenzen.

AUS- & WEITERBILDUNG   

tiroler Schulen erhielten das Güte   
Mehrere Tiroler Schulen – da-
runter das BRG Reutte und die
Neue Mittelschule Mieming –
wurden für ihre qualitätsvolle
Berufsberatung mit dem Güte-
siegel „Berufsorientierung
Plus“ ausgezeichnet. Im Rah-
men einer Feier im Parissaal des
Landhauses in Innsbruck über-
reichte Bildungslandesrätin
Beate Palfrader die Urkunden.
Die Auszeichnung wurde bereits
zum 12. Mal vergeben.
„Die richtige Berufswahl ist für
unsere jungen Menschen eine
wichtige und nicht immer einfa-
che Entscheidung. Mit dem Be-
rufsorientierungsunterricht erfah-
ren die Schülerinnen und Schüler
eine kompetente Beratung und
Unterstützung für die Berufswahl
und können darüber hinaus ihre
individuellen Begabungen entde-
cken“, erklärt LRin Palfrader.
Auch heuer erhielten wieder meh-
rere Tiroler Schulen das Gütesie-
gel.
Die ausgezeichneten Bildungsein-

richtungen unterstützen die Ju-
gendlichen durch verschiedene
Eignungs- bzw. Neigungstests, be-
rufspraktische Schnuppertage in
Betrieben und trainieren Bewer-
bungsgespräche sowie das Erstel-
len von Bewerbungsmappen.
Zusätzlich zu den Auszeichnun-
gen, welche die Schulen nun drei
Jahre lang führen dürfen, wurde
ein von den Tiroler Sozialpartnern
gestiftetes Preisgeld in Höhe von
insgesamt 4.400 Euro verliehen.
„Im Zentrum der Berufsorientie-
rung stehen die Realbegegnungen
in Form der berufspraktischen

Am KORG Zams
werden ab dem 

Schuljahr 2018/19
zwei neue Schwerpunkte 

angeboten:

• Medizinisch/Sozialer
• Musik Aktiv

Anmeldeschluss: 2. März 2018

Klostergasse 8 – 6511 Zams
Tel.: 05442/62870-51/52 

korg-zams@tsn.at
www.katharinalinsschulen.at NMS Mieming



23. Jänner 2018    17

  AUS- & WEITERBILDUNG

    esiegel „Berufsorientierung Plus“

BRG Reutte Fotos: Land Tirol, Kathrein

Tage und Berufserkundungen so-
wie die gegenstandsbezogene Ar-
beit im Lehrplan“, informiert BSI
Georg Scharnagl. Die nachhaltige
Berufsberatung erhöhe nicht nur
die Chance für junge Menschen,
ihren Wunschberuf zu finden,
sondern bedeute auch für die Ti-
roler Wirtschaft enorme Vorteile ,
da die richtigen Leute in die pas-
senden Berufe gebracht werden,
wie LRin Palfrader betont.
Das Gütesiegel „Berufsorientie-
rung Plus“ wird seit dem Schul-
jahr 2005/2006 vergeben und ist
ein Gemeinschaftsprojekt des

Landes Tirol sowie der Wirt-
schaftskammer Tirol in enger Ab-
stimmung mit den Sozialpart-
nern, dem Landesschulrat und der
Pädagogischen Hochschule Tirol.
105 Tiroler Schulen haben das
Gütesiegel bisher erhalten. Seit
dem Schuljahr 2013/2014 haben
auch Tiroler Gymnasien die Mög-
lichkeit, das Gütesiegel „Berufs-
orientierung Plus“ zu erwerben.
Weitere Informationen zum Gü-
tesiegel „Berufsorientierung plus“
finden Sie auf: http://www.berufs-
orientierung.at/de/gtesiegel-be-
rufsorientierung-plus.html 

6600 Reutte | Krankenhausstraße 34 | Tel. +43 (0)5672/65033
info@pflegeschule-reutte.at | www.pflegeschule-reutte.at

Gehobener Dienst - Diplomausbildung
Ausbildungsbeginn: 15. September 2018

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Abschluss: Diplom in allgemeiner Gesundheits- und  Krankenpflege

Anmeldeschluss: 31. März 2018

Kombistudium Pflege
Ausbildungsbeginn: 15. September 2018

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
Abschluss: 

Diplom in allgemeiner Gesundheits- und Krankenpflege +
Bachelor of Science in Nursing
Anmeldeschluss: 31. März 2018

Reutte als Pflege-Hotspot
Eine Pflegeschule mit Herz
Wer an einer Pflegeausbildung In-
teresse hat, ist an der Pflegeschule
Reutte am richtigen Ort. 
Schulkultur und Schulklima gelten
als bedeutende Merkmale für die
Qualität guter Schulen. Schüler
bzw. Studenten brauchen eine gute
Atmosphäre, eine positive, emotio-
nale Grundlage, um lernen zu kön-
nen. Dieses Credo spiegelt sich in
der besonders „familiären” Atmo-
sphäre an der Pflegeschule Reutte
wider.  Ein engagiertes Schulteam
fördert nach neuesten pädagogi-
schen Erkenntnissen die persönliche
und fachliche Entwicklung der
Schüler bzw. Studenten.
Direktor Peter Mittermayr, MSc
und das Team der Pflegeschule
Reutte laden alle Interessierten herz-
lich ein, sich auf der Homepage  –
www.pflegeschule-reutte.at – ein um-
fassendes Bild von den Angeboten
dieser Bildungseinrichtung mit Herz
zu machen.
Neben den Ausbildungen zur Pfle-
geassistenz und Pflegefachassistenz
starten im Herbst 2018 letztmalig

die dreijährige Diplomausbildung
und das dreieinhalbjährige Kombi-
studium, welches in Kooperation
mit der privaten Universität UMIT
in Hall mit dem Diplom und Ba-
chelor of Science in Nursing ab-
schließt. Die Ausbildungen werden
in dualer Form angeboten, was be-
deutet, dass Theoriephasen mit
Praktikumsphasen wechseln. Wir
ermöglichen es unseren Schülern
bzw.  Studenten auch, Praktika au-
ßerhalb unseres Bezirkes und sogar
im Ausland zu absolvieren. Diese
Flexibilität bietet die Möglichkeit,
verschiedenste Pflegeeinrichtungen,
Arbeitsmöglichkeiten und Berufs-
chancen kennenzulernen. 
Die Schüler bzw. Studenten sind
während der Ausbildung kranken-,
unfall- und pensionsversichert und
erhalten darüber hinaus ein monat-
liches Taschengeld. 
Die Verköstigung in der Cafeteria
des BKH Reutte ist kostenlos, in
zwei Wohnheimen stehen Kleingar-
connieren zu günstigen Konditio-
nen zur Verfügung. ANZEIGE

LETZTMALIG!
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Im September 2020 finden erst-
mals die Berufseuropameister-
schaften EuroSkills in Öster-
reich statt. 
„Diesen Heimvorteil wollen wir
nicht ungenutzt lassen. Markus
Thurnes aus Tobadill holte bei den
Europameisterschaften 2016 in
Schweden Gold in unseren Bezirk.
Er konnte mit seinen Leistungen
im Beruf Sanitär- und Heizungs-
techniker überzeugen. Ich hoffe,
dass viele talentierte, mutige junge
Leute aus dem Bezirk Landeck
dem Beispiel von Markus folgen
und die Chance bei den EuroSkills
2020 in Graz nutzen“, motiviert
WK-Bezirksobmann Anton Pran-

tauer Tiroler Unternehmen und
junge Fachkräfte, an den Qualifi-

kationswettbewerben teilzuneh-
men.
Das auserkorene Motto: „I am
part of it“. Mehr als 100.000 Zu-
schauer werden in Graz erwartet,
wenn 2020 über 500 Nachwuchs-
fachkräfte in 40 verschiedenen Be-
rufen um den begehrten Titel „Eu-
ropameister“ kämpfen. 
Österreich führt die EuroSkills-
Bestenliste im Nationenbewerb
an. Bei den letzten Berufseuropa-

meisterschaften konnten wir mit
insgesamt 14 Medaillen den Euro-
pameistertitel wieder erfolgreich
verteidigen. 
„Wir möchten alle Unternehmer
und ihre jungen Fachkräfte auf
dem Weg zu den EuroSkills nach
Graz bestmöglich unterstützen“,
sagt WK-Präsident Jürgen Boden-
seer.
Informationen findet man auf
www.skillsaustria.at 

WK-Chef Jürgen Bodenseer sagt mit seiner Unterschrift: „I am part of it“ und drückt damit seine Unterstützung für die Eu-
roSkills 2020 in Graz aus. Auch seine Kollegen aus den Bezirken, wie Anton Prantauer aus Landeck, Josef Huber aus Imst
und Christian Strigl aus Reutte wollen junge Menschen aus dem Oberland und Außerfern zur Teilnahme animieren.

euroSkills 2020: tirol sucht die größten talente

Die Chance zum HTL-Abschluss 
Sie sind technisch interessiert? Sie wollen sich beruflich wei-
terbilden? Sie wollen einen HTL-Abschluss? Dann ist das IKA-
Reutte für Sie die passende Schule!
Im IKA können Sie nach Abschluss einer technischen Lehre,
nach dem Besuch einer Fachschule oder nach einer Matura 
an einer AHS oder BHS eine moderne technische Ausbildung
im Bereich der Automatisierungstechnik absolvieren. 
Mit der Reife- und Diplomprüfung erhalten Sie eine dem HTL-
Abschluss gleichgestellte Qualifizierung. Wir bilden Menschen
aus, die als zukünftige Ingenieure im technischen  Bereich ar-
beiten und sich fortbilden wollen, und schaffen damit die
Grundlage für viele berufliche Möglichkeiten in der  modernen
Arbeitswelt oder für ein weiterführendes Studium an einer FH
oder Universität.
Für FacharbeiterInnen startet unsere Ausbildung jeweils im
Februar mit dem Vorbereitungslehrgang, ab Herbst beginnt
dann für FacharbeiterInnen, FachschülerInnen und MaturantIn-
nen die zweijährige Ausbildung im Kolleg bzw. Aufbaulehrgang.

Sie können sich jederzeit für die Ausbildung im IKA anmelden.
Für Fragen und Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

Technische Ausbildung 

mit Zukunft

Innovativ
Kompetent

Attraktiv

IKA Reutte • Tel:  05672/71276 • 6600 Reutte
Bahnhofstraße 15 • office@ika-reutte.at • www.ika-reutte.at

Beginn Vorbereitungslehrgang: 
19. Feber 2018

Beginn Aufbaulehrgang / Kolleg: 
10. September 2018
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Mehr als „gute Ratschläge“
Berufsberatung mit dem AMS Tirol
Was man gern macht, macht man in der Regel auch gut.
Wenn Sie gerade mitten in der Berufswahl sind und überle-
gen, welche Ausbildung, welches Studium oder welcher Beruf
zu Ihnen passen könnte, sollten Sie erst mal herausfinden, was
Ihre Talente sind – und Ihre „Lieblings-Fähigkeiten". 

Welcher Beruf passt zu mir und macht mir Spaß? Diese Frage zu
beantworten, fällt manchen leicht – und vielen schwer. Um die
Suche nach dem richtigen Beruf systematisch anzugehen, müs-
sen alle verfügbaren Entscheidungshilfen herangezogen werden.
Zunächst ist festzustellen, was Jugendliche interessiert, was sie
können und wollen. Eine ehrliche und realistische Selbsteinschät-
zung ist die wichtigste Voraussetzung bei der Entscheidung für
einen Beruf. Wo liegen die persönlichen Neigungen und Fähig-
keiten? Lieblingsfächer in der Schule, Hobbys oder soziales En-
gagement können dabei hilfreich sein. „Das individuelle Interes-
se an einem Fach und die eigenen Fähigkeiten sind die besten
Voraussetzungen für eine gelungene Ausbildung oder ein erfolg-
reiches Studium“, ist Mag. Sabine Platzer-Werlberger vom AMS
Tirol überzeugt.

Wer bei der Berufswahl hilft 
Empfehlenswert ist in jedem Fall ein Besuch bei der Jugendbe-
ratung des AMS Tirol. Die Hilfestellungen reichen von persönli-

cher Beratung bis zur Vermittlung von Lehrstellen, die beim AMS
gemeldet werden. „Nur durch ein abgestimmtes Zusammenwir-
ken von Eltern, Schule, Wirtschaft und Berufsberatung können
die Qualität der Berufswahlvorbereitung gesteigert und langfris-
tig haltbare Berufswahlentscheidungen getroffen werden", weiß
Platzer-Werlberger vom AMS Tirol aus Erfahrung. Auskünfte er-
teilen die BerufsberaterInnen für Jugendliche und die Berufsinfo-
zentren (BIZ) in allen Geschäftsstellen. 
Einstiegs-Infos sowie weiterführende Links zu allen Berufen des
dualen Ausbildungssystems bietet Ihnen das AMS Tirol unter
www.ams.at/tirol oder unter www.arbeitszimmer.cc.
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Auch wir bilden jedes Jahr Lehrlinge 
in den Berufen Zimmermann und Maurer aus

Die richtige Berufswahl    
Ist die Entscheidung einen Lehr-
beruf zu erlernen gefallen, so
stellt sich bereits die nächste Fra-
ge: Wie finde ich die richtige
Lehrstelle? Künftig haben aber
auch unentschlossene Lehrlinge
in Österreich wenig Grund zur
Sorge: Die Möglichkeit zur
Schnupperlehre und Berufsori-
entierung sowie das gute Bera-
tungsnetz helfen bei der richti-
gen Lehrstellensuche. 

Die Schnupperlehre ist ein sehr
wichtiger Teil der Berufsorientie-
rung. Für SchülerInnen gibt es
verschiedene Möglichkeiten, einen
Beruf durch Schnuppern zu er-
kunden, wissen die Experten der
Wirtschaftskammer. Unter
„Schnupperlehre“ wird ein kurz-
fristiges, entgeltfreies Beobachten
und Verrichten einzelner Tätigkei-
ten in einem Betrieb durch Schü-
ler verstanden. Die Schnupperleh-
re begründet weder ein Lehr- noch
ein sonstiges Arbeitsverhältnis.
Durch das Schnuppern im Betrieb
kann man sehen, wie es tatsächlich

in den Firmen zugeht, was der an-
gestrebte Beruf alles beinhaltet
und sich im Idealfall für oder ge-
gen eine entsprechende Ausbil-
dung entscheiden. Die Schnup-
perlehre zur Berufsorientierung
kann im Rahmen einer Schulver-
anstaltung oder durch eine private
Initiative erfolgen.

Fragen und ausprobieren
Durch Zuschauen, Fragenstellen
und Ausprobieren einfacher, unge-
fährlicher Tätigkeiten soll ein inte-
ressierter Jugendlicher seinen
Wunschberuf praxisbezogen ken-
nen lernen. Den Jugendlichen
trifft keine Arbeitspflicht, er hat
aber auch keinen Anspruch auf
Entgelt.
Es darf unter keinen Umständen
eine Eingliederung des Jugendli-
chen in die betriebliche Organisa-
tion stattfinden, da in diesem Fall
ein Arbeitsverhältnis mit allen ar-
beits- und sozialrechtlichen Kon-
sequenzen (Anmeldung bei der
Krankenkasse, Entgeltzahlungs-
pflicht, etc.) entsteht.

Karriere mit Lehre
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   orientierung durch die Schnupperlehre
Wo kann man sich informieren?
• Selbstrecherche
Bei Betrieben nachfragen ist immer eine Empfehlung! Selbst wenn
ein Betrieb keine Lehrstelle ausgeschrieben hat, können Sie trotzdem
anrufen und nachfragen. Damit zeigen Sie Eigeninitiative und stellen
schon mal Ihre Selbstständigkeit unter Beweis. 
Im Internet gibt es viele Lehrstellen- und Jobbörsen. Eine Übersicht
diverser Lehrstellen finden Sie zum Beispiel auf www.bic.at

• Berufsinformationszentren
Im BIZ, dem Berufsinformationszentrum der Wirtschaftskammern,
gibt es umfangreiche Informationen, z.B. welche Betriebe prinzipiell
Lehrlinge ausbilden – was aber nicht heißen muss, dass diese Betriebe
auch dieses Jahr Lehrlinge einstellen. Außerdem bieten viele Berufs-
Informations-Zentren Hilfestellungen für die Bewerbung an. 

• Berufspraktische tage
Die Berufspraktischen Tage / Wochen zu nützen ist bestimmt eine
gute Möglichkeit, um herauszufinden, ob man für den Beruf geeignet
ist und diesen auch erlernen möchte und um sich eventuell schon
eine zukünftige Lehrstelle zu sichern. Die Erfahrung zeigt, dass viele
Unternehmen die künftigen Lehrlinge mit Hilfe der Berufsprakti-
schen Tage auswählen. Sie können dem Ausbildungsbetrieb auch an
diesen Tagen zeigen, was in Ihnen steckt und auf sich aufmerksam
machen. 

Der Schüler darf zu keiner Arbeit
verpflichtet werden und unterliegt
keinen Weisungen des Betriebsin-
habers (mit Ausnahme von Sicher-
heitsvorschriften). Sollte der Schü-
ler einzelne Handgriffe ausprobie-
ren dürfen, ist dabei auf die kör-
perliche und geistige Reife Be-
dacht zu nehmen. Der Unterneh-
mer verstößt sonst gegen die Be-
stimmungen des Kinder- und Ju-
gendlichen-Beschäftigungsgeset-
zes!

Dauer der Schnupperlehre
Erfahrungsgemäß werden die Zei-
ten, in denen sich der Schnupper-
lehrling im Betrieb aufhalten darf,
individuell vereinbart. 
Meistens dauert die Schnupper-
lehre nicht länger als eine Arbeits-
woche. Der Jugendliche sollte nur
zu seinen typischen Unterrichts-
zeiten (Montag bis Freitag von
8:00 bis 18:00 Uhr) und nicht län-
ger als 8 Stunden täglich im Be-
trieb sein.
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Karriere mit Lehre –
Auf los geht’s los!

Eine abgeschlossene Lehrausbil-
dung bietet umfangreiche Chan-
cen im Berufsleben und wird auch
als „duale Ausbildung“ bezeichnet,
da sie sowohl in einem Betrieb, als
auch in einer Berufsschule erfolgt,
bringt es die Internet-Plattform
des Wifi (http://www.beruf-orien-
tierung.at) auf den Punkt.  
Zum Stichtag 31.12.2016 waren
im Bundesland Tirol insgesamt
10.708 Lehrlinge in Ausbildung,
davon 7.126 (67 %) Burschen und
3.582 (33 %) Mädchen. 
Die praktischen Fähigkeiten er-
lernt der Lehrling in einem geeig-

neten Ausbildungsbetrieb (80%
der Lehrzeit), die fachtheoreti-
schen Ergänzungen der betriebli-
chen Ausbildung in der Berufs-
schule (20% der Lehrzeit). Der
Lernende ist als Lehrling Angehö-
riger eines Betriebes und wird für
den Besuch der Berufsschule frei-
gestellt.
Voraussetzung für eine Ausbil-
dung in einem Lehrberuf ist der
Abschluss von 9 Pflichtschuljah-
ren. Die Lehrzeit beträgt je nach
gewähltem Beruf 2 – 4 Jahre. Der
Unterricht in der Berufsschule fin-
det entweder als Blockunterricht

Wer eine gezielte und praxisorientierte Ausbildung sucht und einen
Beruf erlernen möchte, in dem er sich weiterentwickeln kann, für
den ist eine Lehre genau das Richtige! Knapp die Hälfte aller Jugend-
lichen in Tirol entscheidet sich nach der Pflichtschule für einen
Lehrberuf: Die Zukunftsaussichten sind umfangreich und vielver-
sprechend.

Gesundheitsfachberufe –
Möglichkeiten und chancen auch mit
hauptschul- oder Realschulabschluss
Die Sebastian-Kneipp-Schule in Bad
Wörishofen bietet entsprechende
Ausbildungslehrgänge an. 

Seit 1958 gibt es in Bad Wörishofen,
dem bekannten Kneippkurort im Un-
terallgäu, die Sebastian-Kneipp-Schu-
le, eine angesehene Berufsfachschule
für Physiotherapeuten und Masseure
in Süddeutschland.
Kneipp ist an dieser Schule nicht nur
ein Name, der Kneipp-Bund als einer
der größten Gesundheitsorganisatio-
nen Deutschlands ist deren Träger
und Kneipp prägt in gewisser Weise
auch das Ausbildungsprogramm.
Ca. 9100 Schülerinnen und Schüler
haben bisher die „SKS“, wie sie kurz
genannt wird,  besucht und es ist ei-
nes der Markenzeichen der Schule,
dass die allermeisten auch sofort oder
doch sehr schnell nach der Ausbil-
dung eine Arbeitsstelle finden.
Die Sebastian-Kneipp-Schule ist eine
Privatschule, die Schüler müssen
Schulgeld zahlen, bekommen dafür
aber auch einiges geboten: Neben ei-
ner anspruchsvollen und fachlich
hochstehenden Grundlagenausbil-
dung, die dieselben Standards erfüllen
muss wie eine staatliche Berufsfach-
schule, wird den Schülern persönliche

Atmosphäre, eine intensive Betreu-
ung, ein helles und großzügig konzi-
piertes Schulgebäude mit Wohnheim
und Internetcafe und weiteren Vorzü-
gen geboten. Exkursionen, Klassen-
fahrten, Sommer-, Weihnachts- und
Abschlussfeste gehören genauso zum
Programm wie Sonderveranstaltun-
gen zu speziellen Themen, die die
Schüler teilweise selbst auswählen
können.
Es gibt noch eine Besonderheit an der
„SKS“: Absolventen der Massage-
schule können sich  nach erfolgreich
beendeter Ausbildung in einem ver-
kürzten 1½-jährigen Lehrgang zu
Physiotherapeuten weiterqualifizieren.
Damit stehen Ihnen alle Wege in der
Physiotherapie offen. 
Voraussetzung für die Ausbildungs-
zweige sind entweder Hauptschul-
(Massageschule) oder Realschulab-
schluss (Physiotherapieschule). Die-
ser Weg ist natürlich auch für öster-
reichische Schulabgänger offen und
die haben dann über die sog. Nostrifi-
kation Zugang zum Berufsbild Physio-
therapeut auch in Österreich.
Weitere Informationen unter:
info@kneippschule.de, 
www.kneippschule.de oder
Tel.  +49/8247/9676-0 ANZEIGE
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statt (lehrgangsmäßige Berufs-
schule, 8 bis 12 Wochen) oder 1-2
Mal wöchentlich (ganzjährige Be-
rufsschule). Die Lehrabschlussprü-
fung wird von BerufsexpertInnen
abgenommen.
In Tirol werden derzeit Lehrlinge
in 178 Lehrberufen ausgebildet
(Stand: Jänner 2015).  Eine Liste
aller gesetzlich anerkannten Lehr-
berufe findet man auf der Inter-
net-Seite der Tiroler Fachbetriebe
(www.tiroler-fachberufsschulen.at)
oder auf www.bic.at

Lehre und Matura 
Seit Herbst 2008 besteht in Öster-
reich für alle Lehrlinge die Mög-
lichkeit, die Berufsmatura kosten-
frei und parallel zur Lehre zu ab-
solvieren. Sie wird laut Gesetz als
Berufsreifeprüfung bezeichnet und
berechtigt bei erfolgreichem Ab-
schluss zum Besuch von Universi-
täten, Fachhochschulen, Pädagogi-
schen Hochschulen, Kollegs und
weiteren Ausbildungen, die eine
Reifeprüfung (Matura) vorausset-
zen. Im Rahmen der Maturaschule
werden Prüfungen in den Fächern
Deutsch, Mathematik, Lebende
Fremdsprache und einem Fachbe-
reich (entsprechend dem Berufs-
feld des Lehrlings) abgelegt.
Es kann zwischen zwei Modellen
gewählt werden: das integrierte
Modell und das begleitende Mo-
dell. 
Das integrierte Modell sieht vor,
dass während der Lehrausbildung
auch die Maturakurse absolviert
werden. Dazu wird der Lehrling
einen Halbtag pro Woche von der
Arbeit freigestellt, um die Matura-
kurse zu besuchen. Die Zustim-
mung des Ausbildungsbetriebs ist
Voraussetzung und die Lehrzeit
kann verlängert werden.

unberührt. Die Maturakurse fin-
den ausschließlich an Abend- und
Wochenendterminen statt. Somit

bleibt der Wunsch Matura zu ma-
chen auch völlig unabhängig vom
Lehrbetrieb und Lehrvertrag.

Im Gegensatz dazu bleibt beim be-
gleitenden Modell die Lehrausbil-
dung von den Maturakursen völlig

ein Begriff für Zuverlässigkeit

elektro Müller -
staatlich ausgezeichneter

Lehrbetrieb
Seit mehreren Jahrzehnten ist die Firma Elektro

Müller für ihre Kunden im Einsatz. Gleichzeitig ist

das traditionelle Familienunternehmen einer der

größten Lehrbetriebe mit unterschiedlichen Lehr-

berufsmöglichkeiten im Bezirk Landeck.

Die Ausbildungssparten reichen von Elektroinstal-

lationstechnik mit dem Schwerpunkt Prozessleit-

und Bustechnik über Kommunikationstechnik bis

hin zu Elektrobetriebstechnik mit dem Schwer-

punkt Prozessleittechnik. Aber auch Einzelhan-

delskaufmänner/frauen werden bei Elektro Müller

ausgebildet. Aktuell sind im Unternehmen 40

Lehrlinge in Ausbildung.

Das Interesse an Technik wird in einer dualen Aus-

bildung, also mit Schule und Praxis, besonders ge-

fördert. Nach dem Motto „Man lernt nie aus“ sind

diese Schlüsselberufe auch die Basis, um ständig

Neues zu lernen – dazu zählen EDV, der Umgang

mit Menschen, neue Techniken u.v.m.

Seit Bestand der Firma hat Elektro Müller über

500 Lehrlingen einen Ausbildungsplatz ermöglicht.

Viele dieser Lehrlinge sind heute qualifizierte und

sehr gefragte Experten.

Für das Engagement in der Lehrlingsausbildung

wurde die Firma im Jahr 2000 vom Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Arbeit zum staatlich aus-

gezeichneten Ausbildungsbetrieb ernannt.

Einzelhandelskaufmann/frau

staatlich ausgezeichneter
Ausbildungsbetrieb

Die Ausbildung zur Bürokauffrau ist bei den Mädchen sehr beliebt. Foto: fotolia
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9,4 Mio. euro
für Förderung 
des Arbeitsmarktes
„Der heimische Arbeitsmarkt
konnte sich weiter stabilisieren, die
Arbeitslosenzahlen entwickelten
sich 2017 Monat für Monat rück-
läufig“, informiert die Medienstel-
le des Landes Tirol in einer Aus-
sendung. 
Mit ihren vielfältigen und auf den
konkreten Bedarf zugeschnittenen
Angeboten leistete dazu auch die
Arbeitsmarktförderung des Landes
Tirol einen wertvollen Beitrag in
Sachen Bildung und Beschäfti-
gung.
Insgesamt wurden im Jahr 2017
für individuelle Förderungen und
die Unterstützung von arbeits-
marktbezogenen Projekten und
Initiativen – darunter viele in be-
währter Kooperation mit dem
AMS Tirol – rund 9,4 Millionen
Euro investiert. 
Bei den personenbezogenen Ansu-
chen fließt weiterhin der größte
Anteil der AMF-Mittel in die Bil-
dungs- und Lehrlingsförderungen.
Im Förderbereich der Projekte und
Initiativen, großteils in bewährter
Kooperation mit dem AMS und
weiteren Fördergebern, zählen die
sozialökonomischen Betriebe, ge-
meindenahe Beschäftigungspro-
gramme, Arbeitsstiftungen und ar-
beitsmarktbezogene Projekte zu
den wichtigsten Handlungsfeldern
der Arbeitsmarktförderung des
Landes.

Grund zum Feiern bei Stahl- und Metallbauer hörburger
Das Roppener Familien- und Traditi-
onsunternehmen Hörburger zeichnete
unlängst langjährige Mitarbeiter aus.
Unter den acht Geehrten befanden
sich fünf, die bereits seit ihrer Lehre
bei derselben Firma beschäftigt sind.
Dies spiegelt das gute Betriebsklima
wider, freuen sich die beiden Ge-
schäftsführer, Manfred und Kurt Hör-
burger (siehe auch Porträt auf Seite
4). Ihr Unternehmen ist beinahe 80

Jahre alt und nahm seine Anfänge,
wie Bürgermeister Ingo Mayr bei der
Feier zu berichten wusste, „in der
Schlosserei meines Uropas“. Das
Roppener Gemeindeoberhaupt („Ich
habe euch auch Vizebürgermeister
Günter Neururer mitgebracht“) be-
glückwünschte die Geehrten und
dankte den Unternehmern für ihr En-
gagement, das für die Gemeindekasse
einen nicht unbeträchtlichen jährli-
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chen Zuschuss bedeutet. Der Bürger-
meister wehrte sich allerdings glei-
chermaßen verschmitzt wie vehement
gegen den Vorschlag seines Sautner
Amtskollegen, der einst gemeint hatte,
man solle doch einen Tausch machen!
Geschäftsführer Kurt Hörburger – er
wohnt seit 30 Jahren in Sautens – sol-
le wieder nach Roppen übersiedeln,
die Kommunalsteuern dafür in die
Vorderötztaler Gemeinde wandern.
„Das lassen wir am besten so, wie es
ist“, scherzte Mayr, auch vor dem Hin-
tergrund, dass Roppen und Sautens
zwar ein gemeinsames Gewerbegebiet
betreiben, jeder beim Eintreiben der
Steuern allerdings sich selbst der
Nächste ist.
Die Geehrten:   
1 Armin Flür (10 Jahre), im Bild mit

Kurt und Manfred hörburger (v.
l.).

2 hermann Gerder (10 Jahre).
3 Daniel Raich (10 Jahre), im Bild

mit Bürgermeister Ingo Mayr (l.).
4 Markus Strigl (10 Jahre), im Bild

mit Vizebürgermeister Günter
Neururer (l.).

5 Otto Raich (30 Jahre)
6 Patrick Lutz (20 Jahre)
7 thomas Parth (35 Jahre)
8 Prokuristin Ursula hörburger (40

Jahre)
Stefan Hammerle wurde für 20 Jahre
geehrt, er war leider verhindert.
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Der ambitionierte Jäger Chris-
toph Walter (28) führt die tradi-
tionelle „Tiroler Stube“ in Gal-
tür in dritter Generation. Die
Großeltern Hermann und Frieda
Walter haben 1966 den Betrieb
eröffnet. Die Einrichtung wurde
vom Großvater, der Tischler war,
selbst gefertigt. Anfang der Acht-
zigerjahre haben die Eltern von
Christoph  das Wirtshaus über-
nommen und mit viel Herzblut
und Elan weitergeführt. Seit 1.
Juli 2017 ist nun der 28-jährige
der Chef des Hauses.

Tiroler Charme und die damit ver-
bundene Gemütlichkeit spiegeln
sich in der „Tiroler Stube“ wider.
Der Jungwirt ist nicht nur der
Chef, sondern gibt auch in der
Küche den Ton an.
Bei ihm gibt es keinen Schnick-
schnack, sondern bodenständige
und regionale Gerichte, die es heu-

te nicht mehr in vielen
Wirtshäusern gibt.
„Schweinsbraten,
Rindsgulasch,
Kalbsrahmbeuschel,
Leber, Sulze, Tiroler-
und Spinatknödel, Kä-
sespätzle und vieles mehr

werden bei uns
sehr gerne ge-
gessen“, so
der Jungun-
ternehmer.
„Eine beson-

dere Spezialität
sind unsere Wild-

gerichte wie Wilderer-
pfandl,  Hirschbraten, Rehragout
und Gamspfeffer, der allerdings
wegen seiner Beliebtheit nicht im-
mer vorrätig ist.“
Das Fleisch beziehen wir fast aus-
schließlich aus eigener Landwirt-
schaft und Galtürer Jagd. Für ihre
hausgemachten Torten und Stru-
del ist die „Tiroler
Stube“ weithin be-
kannt. Sie werden
von Christophs Mut-
ter nach alten Haus-
frauenrezepten mit
natürlichen Rohstof-

fen und ohne Backhilfsmittel her-
gestellt. „Deswegen sind unsere
Mehlspeisen auch ein Hochge-
nuss“, fügt der Wirt stolz hinzu.
Christoph ist Gastronom mit Leib
und Seele und Koch aus Leiden-
schaft. Obgleich er einen erfolgrei-
chen Betrieb führt und dabei sein 
Leben so richtig genießt, fehlt ihm
doch noch etwas Wichtiges an sei-
ner Seite: die Frau fürs Leben!
„G’sellig soll sie halt sein und be-
reit, mit mir den Betrieb zu füh-
ren. Ich kann ihr gerne etwas Ko-
chen“, schmunzelt der 28-Jährige. 
Denn wie heißt es so schön: Liebe
geht durch den Magen!

A-6068 Mils · Gewerbepark 3
Tel. +43 5223 56847 · Fax +43 5223 56847-18

info@cashcom.at · www.cashcom.at

WIRT DES MONATS

„tiroler Stube“-Wirt
sucht seine Wirtin
In Galtür legt man noch Wert auf echte
tiroler Küche und Gastlichkeit.

Tiroler Stube
Hauptplatz 46
6563 GaltürT +43 5443 8223 · info@tirolerstube-galtuer.atwww.tirolerstube-galtuer.at

Christoph Walter aus Galtür ist mit Leib und Seele Gastronom.
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Vom Landecker Banker auf die Bühnenbretter:       
Vom Bankangestellten in Land-
eck auf die Bretter, die die Welt
bedeuten. So ließe sich der Wer-
degang des 28-jährigen Schau-
spielers und Regisseurs Michael
Rudigier beschreiben. Als
Schauspieler schlüpft er in ver-
schiedene Rollen, als Regisseur
schafft er dem Publikum eine ei-
gene Welt. Ein Stück weit seine
eigene… 

Michael Rudigier lebt als Schau-
spieler und Regisseur in Inns-
bruck. 1989 geboren in Zams, ver-
brachte er seine Kindheit in Grins
im Bezirk Landeck. Bereits in der
Kindheit begleitete ihn Freude am
Spielen und Ausprobieren. Jahre
später sollten sich eben jene Fähig-
keiten zu einer Berufung entwi-
ckeln. Aber alles der Reihe nach.  
Als Absolvent der Handelsschule
arbeitete er einen Winter an der
Skiliftkassa im schönen St. Anton.
Eine schicksalhafte Entscheidung,
lernte Michael denn dort Lydia
Jordan kennen. Als Obfrau der

Theatergruppe OHA überredete
sie den damals 19-Jährigen bei der
Produktion „Das Böse“ mitzuwir-
ken und stellte damit die Weichen
für seinen weiteren Lebensweg.
Ein Jahr später, 2009, gründete
Rudigier gemeinsam mit Kollegen
die Theatergruppe Grins, der er
insgesamt drei Jahre als Obmann
vorstand. Kurz darauf führte er
erstmals Regie und stand beim
Debut der Theatergruppe „Ty-
pisch Mann – Typisch Frau“ auch
selbst auf der Bühne. 
Aus Verantwortungsbewusstsein
trieb es Michael Rudigier nach der
Schule in das Bankwesen. Er ab-
solvierte die Grundausbildung
und arbeitete als Bankangestellter
in Landeck. „Ich war an der
Hauptkassa, wollte immer raus zu
den Menschen.“ 

einen neuen Weg bestreiten
Sein Interesse am Theater und die
Neugier für das Geschehen hinter
den Kulissen ließen ihn aber nie
los. Intuitiv suchte er im Internet

nach einem „Regie-Kurs“ und
stieß auf die Homepage der
Schauspielschule Innsbruck. Er
schaffte den Aufnahme-Workshop
und begann 2011 mit seiner Aus-
bildung. „Das erste Jahr ist ein rei-
nes „sich ausprobieren dürfen“.
Man muss lernen sich selber zu re-
flektieren, sich innerlich zu ord-
nen und lernt sich dabei selber
kennen. Und man hört in der
Schule das erste Mal, dass man
wirklich etwas kann, nicht nur Ta-
lent besitzt.“

Über seine Grenzen wachsen
Kaum die Schauspielschule im
Jahr 2015 abgeschlossen, entdeck-
te ihn der Filmemacher Fabian
Widmann für einen vom Bayri-
schen Rundfunk finanzierten
Kurzfilm „Über uns kein Him-
mel“. Eine Bergbauerngeschichte
im Kaunertal, wo Michael Rudi-
gier einen geistig behinderten
Sohn spielte. 
Wie geht er seine Rollen an? „Un-
terschiedlich“, schmunzelt er. „Es

ist ein größerer Prozess. Je nach
Regisseur und Figur.“ 
Ein prägender Moment war für
den Schauspielschüler ein Stück
mit Textauszügen aus der Nazi-
Zeit. „Jemanden authentisch zu
spielen, der Menschen kaltblütig
erschoss, und Sätze auszusprechen,
die man in der heutigen Zeit nie-
mals sagen würde, kosten große
Überwindung.“ 

„networken” ist wichtig
Durch Zufall lernt er den Imster
Christian Reiter kennen, seines
Zeichens Obmann des Theaterfo-
rums Humiste – Bühne Imst Mit-
te. Er inszenierte 2016 „Die kahle
Sängerin“, im Frühjahr darauf
„Liebesgschicht’n und Heiratssa-
chen“, gefolgt von „Der Pelikan“,
der im Herbst 2017 für ein ausver-
kauftes Haus sorgte. „Die Laien
vertrauen mir und wir erarbeiten
gemeinsam ein Stück. Das macht
uns zu einem Team. Hierarchie hat
im Laientheater sowieso nichts
verloren.“ 

Das von Clemens Holzmeister
im Jahr 1923 erbaute Schul-
gebäude wurde von Juli – Ok-

tober 2017 mit einer neuen Liftanla-
ge ausgestattet. Optisch hat man
bewusst einen Kontrast zwischen
dem alten Bestandsgebäude und
der modernen Liftanlage geschaf-
fen.
„Für die Stadtgemeinde Landeck als
Bauherr war es ein längst notwendi-
ger Schritt, da öffentliche Gebäude
barrierefrei sein müssen. Für uns
war die Neuerrichtung mit einem
großen Aufwand verbunden, zudem
das Schulgebäude ja denkmalge-
schützt ist. Trotzdem hat die Zusam-
menarbeit mit den be-
teiligten Firmen gut
funktioniert“, so Chris-
tian Mayer, der die
Aufsicht der städti-
schen Gebäude und
Einrichtungen der
Stadtgemeinde inne-
hat. Der Kostenauf-
wand betrug 250.000
Euro. Einen Zuschuss
an Förderungen für die
Adaptierung gab es
vom Land Tirol. 

nMS clemens holzmeister ist barrierefrei

Norbert Hueber ist seit 27 Jahren Mit-
arbeiter bei der Stadtgemeinde und
seit fünf Jahren Schulwart.

Auf der Rückseite des Schulgebäudes wurde die Liftanlage von Juli bis Oktober
2017 angebaut. Fotos: Stiel

Perjener Weg 9a · 6500 Landeck 
Tel.: 05442/62675 · info@althaler.info

Ausführung der Spenglerarbeiten

ANZEIGE



tiroler Qualitätshandwerk von der 
tischlerei Müller in Schattwald

6677 Schattwald Nr. 20
Tel: +43 5675 6626 
Mobil: +43 664 511 1268
info@tischlermueller.at 
www.tischlermueller.at

Tiroler Handwerk gepaart mit Innovation und
Leidenschaft: Das sind die Eckpfeiler der

Tischlerei Müller. 1962 von Seniorchef Friedrich
Müller gegründet, übergibt er 1992 den Betrieb
an seinen Sohn Alexander. Das umfangreiche
Know-how gibt der Tischlermeister an seinen
Sohn Daniel und Bruder Florian weiter. „Wir ma-
chen Qualität zur Voraussetzung unserer Arbeit
und erstellen dabei mit unseren Kunden ein
Wohn- und Einrichtungskonzept, das keine Wün-
sche offen lässt!“, so Müller. Lebensräume zum
Wohlfühlen zu schaf-
fen, ist das oberste Ziel
– egal ob für Privat-
oder Geschäftskunden.
Nach der Bedarfsana-
lyse geht es an die Pla-
nungsphase mittels ei-
ner modernen Zei-
chensoftware. Dabei

werden die räumlichen und finanziellen Möglich-
keiten berücksichtigt und die zeitlichen Abläufe
definiert. Dabei energiesparend und ökologisch
zu arbeiten, versteht sich für das Team der Tisch-
lerei Müller von selbst.

       Michael Rudigier will ganz groß rauskommen
Jede Premiere erfüllt ihn mit gro-
ßem Stolz. „Ich könnte nie bei der
Premiere vor der Türe stehen, wie
es an großen Häusern üblich ist.
Mein ganzes Herzblut steckt in
den Stücken, die ich inszenieren
darf und ich freue mich bei der
Premiere zu sehen, ob die Rech-
nung aufgeht.“
Ein Karrieresprung waren für ihn
die Dreharbeiten zu „Die Migran-
tigen“. Eine österreichische Pro-
duktion, die nicht nur in Deutsch-
land und Österreich in den Kinos
war, sondern sogar bei den Film-
festspielen in Cannes. Unter dut-
zenden Bewerbern wurde Michael
Rudigier gecastet und stand mit
Größen wie Josef Hader, Doris
Schretzmayer und Dirk Stermann
vor der Kamera. 
Ein großes Abenteuer und gleich-
zeitig auch die Erfüllung eines lang
gehegten Wunsches war für Mi-
chael Rudigier das Mitwirken bei
den Tiroler Volksschauspielen
2017 im Stück „Der Brandner
Kaspar und das ewig’ Leben“. 

Als mögliche Ziele in der Zukunft,
will er natürlich als Tiroler im
Großen Haus am Landestheater
stehen. „Das Volkstheater in Wien
wär natürlich auch nett“, schmun-
zelt der sympathische Grinner.
Konkret ist in der Zukunft einiges
geplant. „Da mich die Regiearbeit
sehr interessiert, schaue ich, dass
ich bei guten Regisseuren als Re-
gieassistent arbeiten kann, da be-
komme ich viel neuen Inputs.“
Derzeit ist Michael ganz in seinem
Element und macht im Innsbru-
cker Treibhaus Regieassistenz bei
Susi Weber. Danach ist Michael
im Rahmen des Dramatikerfesti-
val Innsbruck zu sehen, ehe er au-
genzwinkernd an den kommen-
den Sommer denkt. „Noch einmal
bei den Tiroler Volksschauspielen
mitzuwirken wäre natürlich toll!“ 

(st)

Bei den Tiroler Volksschauspielen in
Telfs hatte Michael Rudigier im Stück

„Der Brandner Kaspar“ eine Rolle.
Foto: Bernd Schranz

ANZEIGE



Fenster Türen Tore
Tel. 05472 / 20 250 · 6531 Ried 274 · www.silvio.cc

Öttl

Martin Pechtl
6471 Arzl • Fiechtweg 7

Mobil: 0664/4060899 • office@mp-tischler.at

Der Holzprofi 
im Tiroler Oberland

Zimmermeister Gebhard Plangger
Greit 148 · A-6542 Pfunds
Tel. 05474/5537 · Mobil: 0664/233 59 97
office@holzbau-plangger.at
www.holzbau-plangger.at

Gasthof Martha glänzt mit neuem Um- und Zubau
Der Gasthof Martha in Nauders liegt im Drei-

ländereck Österreich- Schweiz- Italien und in
unmittelbarer Nähe des Schlosses Naudersberg
am Radwanderweg der „Via Claudia Augusta“. 
Was im Jahre 1970 mit einem einfachen Bauern-
hof und drei Gästezimmern begann, entwickelte
sich im Laufe der Zeit zu einem Drei-Generatio-
nen-Familienbetrieb mit 42 Betten. 
Franz Hölbling war als gelernter Koch und Kellner
einige Jahre im Ausland, sammelte Erfahrung,
bevor er 1982 nach Nauders zurückkehrte. 1988
übernahm er schließlich den elterlichen Betrieb
von Vinzenz und Martha. 
Zu dieser Zeit wurde der Gasthof Martha zum
ersten Mal umgebaut und um zwanzig zusätzli-

Bäckerei Habicher GmbH
6543 Nauders · Tel. 05473 87560 · info@backhabicher.at
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che Sitzplätze und ein Gästezimmer ergänzt.
Kurz darauf folgte bereits die nächste große In-
vestition. Obwohl anfangs von vielen belächelt:
Pionier Franz erkannte den Trend der Zeit und
baute in Nauders die erste Schirmbar Tirols. Ra-
sant entwickelte sie sich zu einem beliebten
Treffpunkt für Jung und Alt. 
Von da an wurde stets großzügig erweitert und
modernisiert. So auch im Jahr 2017. Insgesamt
sechs neue Wohlfühlzimmer im traditionellen Ti-
roler Landhausstil wurden zugebaut, zwei Zim-
mer sind barrierefrei und damit rollstuhlgerecht.
Jedes der modernen Zimmer ist mit einem eige-
nen Balkon und gemütlicher Sitzecke, Minibar
und kostenlosem WLAN ausgestattet. „Das Wohl
des Gastes steht bei uns immer im Vorder-
grund“, so der Hausherr. 
Der neu errichtete Speisesaal besticht mit sei-
nem hellen, modernen und freundlichen Ambien-
te und schafft eine gemütliche Atmosphäre. Ein-
heimische und Gäste schätzen die traditionelle
Tiroler Küche mit regionalen und saisonalen
Schwerpunkten. Besonders beliebt sind The-

menwochen wie zum Beispiel die „Tiroler Jahr-
lingswochen“ und die „Wildbretwochen“ im
Herbst, „Spezialitäten vom Berglamm“ im Winter
oder die Spargelzeit im Frühling. Ein kulinari-
sches Grillerlebnis ist der Nauderer „Tatarenhut“.
Gerne wird der Gasthof Martha auch für Famili-
enfeiern genutzt. 
Einfach abschalten und relaxen heißt es im haus-
eigenen Wellnessbereich. Sauna, Dampfbad, So-
larien und Gesundheits-Infrarotkabinen sorgen
für Entspannung: Die Gäste des Hauses können
die Seele so richtig baumeln lassen!
Heute leben und arbeiten drei Generationen in
dem Familiengasthof, welcher von Franz und Re-
becca Hölbing liebevoll und mit viel Herzblut ge-
führt wird. Oma Martha (*1929) ist noch immer
fit und plaudert gerne mit den Gästen über frü-
her. Und die Zukunft des Betriebes scheint auch
schon gesichert: Tochter Julia (29) wirkt mit viel
Freude und Motivation an allen Ecken mit!
Also wie könnte das Motto im Gasthof Martha
anders heißen als: Wer einmal kommt, der
kommt immer wieder!

Fam. hölbling 6543 nauders 296telefon: +43 5473 / 87338email: info@gasthofmartha.at
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Optimismus bei Außerferner Unternehmern 
Geballte Politprominenz beim Neu-
jahrsempfang in der Wirtschaftskam-
mer Reutte: LH Platter und LR Zoller-
Frischauf mischten sich unter die Un-
ternehmer und Vertreter der Sozial-
partnerschaft und kamen sich auf
dem perfekt inszenierten gesellschaft-
lichen Höhepunkt des Jahres bei vie-
len Gesprächen näher. In einer der
höchstindustrialisierten Regionen
Österreichs sei es ein Gebot der Stun-
de, eine HTL für Digital-Technologie
zu schaffen.  Der Bezirk, habe sich das
verdient, so ist WK-Präsident Jürgen
Bodenseer überzeugt. Nun sei die Po-
litik am Zug. In die gleiche Kerbe
schlug Bezirksobmann Christian
Strigl, der von abgeschlossenen Vor-
arbeiten und einer positiven Studie
von Wirtschaftskammer und Indus-
triellenvereinigung berichtete und sich
der Unterstützung des AMS. 

1 Der Pfeil für eine HTL zeigt bei der
Wirtschaftskammer nach oben:
Bezirksstellenleiter Wolfgang
Winkler, Direktorin evelyn Geiger-
Anker, Präsident Jürgen Boden-

seer und Bezirksobmann christi-
an Strigl sind zuversichtlich

2 Die Anreise aus dem Tannheimer
Tal war für sie eine Pflichtübung:
Liftunternehmer Michael Schret-
ter, Sonnenbergbahnen, Banker
Georg Gutheinz, Raiffeisenbank
und Hotelier Gerold Mattersber-
ger vom „Engel“.

3 Gut aufgehoben fühlte sich Touris-
musverbandsobmann Barbist vom
Hotel „Tyrol“ in Grän bei den Da-
men aus dem Servicebereich  der
Wirtschaftskammer, Sabine Fal-
ger und Susanne Schiftner 

4 Ralf und Monika Jungheinrich,
Inhaber einer Nähmaschinenhand-
lung und einer Stickerei, unterhiel-
ten sich mit Schauspielerin und
Stückeschreiberin claudia Lang
(r.)

5 Über Immobilien dürfte sich das
Gespräch zwischen Wolfgang trs,
Makler, und Karlheinz Wex, Plan-
see SE Vorstand, gedreht haben

6 Der neue Direktor des Gymnasi-
ums Reutte Manfred Pfeifer traf
seine Vorgängerin Brigitte Jandl

7 Über die Grenze aus Pfronten kam
Schneiderin Anke Loh mit ihrem
Begleiter helmut huter, um die
Nachbarregion kennen zu lernen

8 Karl Gratl, ehemaliger Direktor der
Raiffeisenbank Reutte, dürfte mit
dem Leiter des Baubezirksamtes
Reutte Wolfang haas die unbefrie-
digende Verkehrssituation im Au-
ßerfern diskutiert haben

9 Architektur und Finanzierbarkeit
von öffentlichem Wohnbau könn-
ten Thema von thomas Strele,
Architektur Walch und Partner,
und  von Alexander trs, Prokurist
Raiba-Reutte, gewesen sein

10 Auch die Führung des heimischen
Energiebereitstellers E-Werke-
Reutte, die Vorstände Michael
hold und christoph hilz, war bei
Empfang zugegen. Man unterhielt
sich mit Eigentümervertreter Vize-
bürgermeister Michael Steksal (r.)

11 Die Situation auf dem Hochbau-
sektor im Bezirk mit allen verbun-
den Nebenbereichen und deren
Auswirkungen auf das Wirt-
schaftsleben beredeten Architekt

egon hosp, Pflach, und WiKa-Be-
raterin Andrea eisele

12 Sich mit Gleichgesinnten auszu-
tauschen war das Ansinnen von
Hoteliersfamilie Astrid und natalie
Singer vom Hotel und Gasthof
„Rose“ Lechaschau. Tochter Nata-
lie sitzt ja seit Kurzem im Vorstand
des Tourismusverbandes Natur-
park Reutte und dürfte weitere
Kontakte geknüpft haben. 

13 Über die wirtschaftlichen Aussich-
ten tauschten sich der Chef des
Zementwerkes in Vils, Reinhard
Schretter, und Sparkassendirektor
Walter hörtnagl aus

14 Die Brüder Florian (li) und Jakob
Saurer vom heimischen Holzbau-
betrieb in Höfen nahmen Andrea
Speckbacher vom Großhandels-
betrieb in Reutte in ihre Mitte

15 Der Geschäftsführer der Regional-
entwicklung, Günther Salchner,
besprach mit David heizinger,
dem  Pflegedienstleiter des Be-
zirkskrankenhauses, Fragen der
medizinischen Versorgung im Au-
ßerfern  
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6493 Mils bei Imst - Tel. 05418-5927 - www.schiechtl.at

Hubert Matt
Bau- und Möbeltischlerei
6572 Flirsch 185

Tel.      05447 / 57 10
Mobil:  0664 / 234 10 61
e-mail: matt.hubert@aon.at

Ihre TISCHLEREI für creatives Raumdesign

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

BERATUNG   PLANUNG  AUSFÜHRUNG

Flirsch als Standort eines internationalen Unternehmens
cOMMItMent Institut® bietet exklusivität in der erwachsenenbildung

Psychologische Fort- und Weiterbildungen
sind die Kernkompetenzen, auf die sich das

COMMITMENT Institut® in Flirsch spezialisiert
hat. Als außerhochschulischer Rechtsträger
übernimmt das Institut in Kooperation mit der
Sigmund Freud Privatuniversität in Wien die wirt-
schaftliche und organisatorische Durchführung
von berufsbegleitenden Zertifikatslehrgängen.
Von „Notfallpsychologie“ über „Psychosoziale
Beratung bei Krise und Trauma“, „Traumapäda-
gogik“ und „Suizidprävention“ reicht das Angebot
an Erwachsenenbildung. 
„Wir decken seit dem Jahr 2013 eine Nische ab.
Uns ist es besonders wichtig, die Teilnehmer als
Kunden zu sehen. Wir möchten Exklusivität in der
Betreuung und damit beim Lernen bieten. Unsere
Teilnehmer loben vor allem die Intensität unserer
Lehrgänge“, erklärt Firmengründer Wolfgang
Zangerl. Das zeigt sich nicht nur in der Qualität
der Referenten, sondern auch in der Wahl des
Veranstaltungsortes. „Bei uns werden die Teil-
nehmer rundum verpflegt, wir kümmern uns so-
gar um Zimmer, sollte es notwendig sein“, er-
gänzt Dr. Johanna Gerngroß lächelnd. 
Mag. Dr. Johanna Gerngroß ist Klinische- und
Gesundheitspsychologin, Universitätslektorin,
Notfall- und Arbeitspsychologin und seit knapp
fünf Jahren Fachbereichs- und Lehrgangsleiterin
im COMMITMENT Institut®. Als promovierte Psy-
chologin hat sich die gebürtige Kärtnerin auf dem
Gebiet der Notfall- und Traumapsychologie längst
einen Namen gemacht, 2015 ihr erstes Buch pu-
bliziert. Bis zu vier Jahre kann die umfangreiche
Planungsphase eines Lehrganges durchschnitt-
lich dauern. Als Veranstaltungsorte dienen zu-
meist Seminarräumlichkeiten in Hotels, aber
auch die Universität direkt. 
Eine besondere Herzensangelegenheit ist für Dr.
Gerngroß die Suizidprävention. „Es gibt in Öster-
reich fast dreimal so viele Suizide wie Verkehrsto-
te! Wir möchten dieses Thema enttabuisieren
und mit „Gatekeepern“ Menschen ausbilden, die
in der Lage sind frühe Anzeichen bei Betroffenen

zu erkennen. Es müsste in jeder Schule und grö-
ßeren Betrieb einen „Gatekeeper“ geben, dann
könnte man vieles im Vorfeld verhindern und die
Ausbildung dauert bei uns nur sechs Tage“, so
die Psychologin.  
Im Headquarter in Flirsch werden die Lehrgänge
strategisch konzeptioniert und ihre Umsetzung in
den großen Hauptstädten wie Wien, Linz, Inns-
bruck, Salzburg, Berlin und im Südtiroler Raum
durchgeplant und organisiert. Das Aufnahmepro-
zedere wird abgewickelt, Marketingstrategien
entwickelt und im Bedarfsfall das Curriculum
überdacht. Ausgewählte Kundentermine und Be-

sprechungen mit renommierten Referenten fin-
den in der gemütlichen, generalsanierten Wohn-
stube der Familie statt. 
Das Angebot an Fort- und Weiterbildung richtet
sich beispielsweise an Fachkräfte aus dem psy-
chosozialen und pädagogischen Bereich, an So -
zial arbeiter bis hin zu Psychotherapeuten, Mitar-
beiter der Exekutive, Feuerwehr und Militär sowie
an alle Interessierten, die sich fort- und weiterbil-
den möchten. 
Detaillierte Informationen gibt es unter 
https://psychologie.sfu.ac.at/de/
studienangebot-psy/universitaetslehrgaenge

Dr. Johanna Gerngroß ist seit fünf Jahren Fachbe-
reichsleiterin

Hier finden die Besprechungen mit den Referenten
in gemütlicher Atmosphäre statt
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Prosit 2018: neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Landeck
Zahlreiche hochrangige Politiker, Ver-
treter aus Wirtschaft und Tourismus
konnte die Wirtschaftskammer Land-
eck anlässlich ihres Neujahrsemp-
fangs begrüßen. In seiner Neujahrsan-
sprache betonte LH Günther Platter
die enorme wirtschaftliche Stärke sei-
nes Heimatbezirkes Landeck. Er dank-
te allen tüchtigen und engagierten Un-
ternehmerInnen, so wie deren Mitar-
beiterInnen. Und auch wenn er in sei-
ner Rede Abstand von parteipoliti-
scher Wahlwerbung nahm, ließ es
sich der Landeshauptmann zum
Schluss nicht nehmen und betonte:
„Geht´s ma bitt´schön wählen!“ 
1 ÖGB-Vorstandsvorsitzender her-

bert Frank unterhält sich mit dem
Ehepaar Ingrid Köhle-Grüner und
Andreas Grüner. Andreas Grüner
ist nicht nur TVB-Vorstand Tirol-
West, sondern auch Ehemann aus
Leidenschaft

2 Die Grande Dame der Landecker
Schilderbeschriftung Gabi Greu-
ter und Bäckermeister Peter Zan-
gerl. Letzterer ist seit über 30
Jahren der Kaunertaler Dorfbäcker

3 Spartengeschäftsführer und Ob-
mann für Gewerbe und Handwerk

arbeiten eng zusammen: Dr. Lud-
wig Kössler und Franz Jirka

4 Wirtschaftskammer-Funktionärin
cäcila Kofler und Ehemann Sieg-
fried genossen den Abend bei ei-
nem Gläschen Sekt

5 Unternehmer unter sich: EAH Elek-
tro-Anlagen-Huber Geschäftsfüh-
rer edwin Scherl im Gespräch mit
Forstwirtschaftsmeister Ing. Ma-
thias Abler und Gattin Martina,
Firma Holzschlägerungen Abler 

6 WK-Berufsgruppensprecher für
Schilderhersteller Markus
„Megs“ Gerstgrasser und Kame-
rafrau heidi Maldoner (Sentis
Filmproduktionen) nutzten den
Abend zum „Networken“

7 Auch Baumeister Ing. thomas
Waltle und Gattin Barbara, Firma
Streng Bau, folgten mit Freude der
Einladung der Wirtschaftskammer

8 Von Landeshauptmann Günther
Platter in seiner Neujahrsanspra-
che als Pionier in Sachen Digitali-
sierung herausgestrichen: GF her-
mann Ammerl von der Firma tirol-
net. Hier im Gespräch mit Freund,
Bürgermeister von Fiss, Mag.
Markus Pale

9 An diesem Abend wurden keine
Sterne verliehen. Der ehemalige
WK-Bezirksstellenleiter Imst Ste-
fan Mascher und Gattin Monika
im Gespräch mit Skiclub-Arlberg-
Chef und seit 2017 Ehrenzeichen-
träger in Gold, Komm.-Rat ernst
Kössler. Ernst Kössler ist seit Kur-
zem Mitglied der Sternekommissi-
on

10 Mit zwölf Standorten in ganz
Österreich vertreten und insge-
samt rund 1160 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern: Firma Eurogast/
Grissemann in Zams mit Mag.
thomas Walser

11 Für seine langjährige Funktionärs-
tätigkeit erhielt Komm.-Rat und
Kammerfunktionär Ing. helmut
Waltle im Jahr 2012 die Ehrenur-
kunde der Wirtschaftskammer Ti-
rol. Als Baumeister „fachsimpelt“
er aber immer noch gerne. In die-
sem Fall mit Architekt GF Karl Git-
terle vom Atelier Gitterle

12 Ein gern gesehener Gast im Bezirk
Landeck ist Bezirkspolizeichef
Werner hauser. herman Ladner
vom Schuhhaus Zams und Otmar
Juen, Leiter der LK Tirol Region

West, stellten sich gleich gut, ganz
dem Motto „Man weiß nie, wann
man Werner braucht“.

13 Von der UMMIT mit dabei: Mitar-
beiter Martin Stubenböck und
sein Vorgesetzter Dr. Peter heim-
erl waren angeregt im Gespräch
mit dem Büro für Bildung und Or-
ganisationsentwicklung, kurz
BBO- Chef Markus noppeney

14 Seit dem 1. Oktober sind die bei-
den die neuen Besitzer des Hotel
Schrofenstein in Landeck: Dr. Gre-
gor hoch mit Gattin Waltraud.
Beide blicken mit Zuversicht in
ihre erste Saison und freuen sich
auf die neue Herausforderung

15 Seit 2013 Landesobmann der
Jungen Volkspartei und seit 2017
Abgeordneter zum Nationalrat Do-
minik Schrott gab als gebürtiger
Zammer dem Neujahrsempfang
die Ehre. Darüber freuten sich: Be-
zirksobmann Komm.-Rat. toni
Prantauer, der in gekonnter Ma-
nier durch das Programm führte,
und der Tobadiller Otmar Ladner.
Er ist seit 2016 Wirtschaftskam-
mer-Bezirksstellenleiter in Land-
eck
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Die Firma Bacher Sport befindet sich seit nun-
mehr 26 Jahren an zwei Standorten in Serfaus.
Seit Beginn dieser Wintersaison präsentiert sich
das Geschäft im Dorfzentrum komplett rundum-

erneuert: Nach nur drei Monaten intensiver Bau-
zeit wurde aus dem einstigen „Joe‘s Skistadl“ ein
moderner Neubau mit dem Namen „Joe‘s Sport-
stadl“.
Dank Architekt DI Bernd Jordan und der erfolg-
reichen Zusammenarbeit mit heimischen Firmen
entstand aus dem Bestandsgebäude in kürzester
Zeit ein modernes Geschäftslokal mit alpinem
Charakter. Ein hauseigener Aufzug direkt im Ge-
schäft erfüllt die Anforderungen der heutigen
Zeit. Joe‘s Sportstadl ist seit dem Neubau barrie-
refrei. Hell, freundlich und einladend lässt die

Glasfassade die Räum-
lichkeiten wirken. Auf
vier Stockwerken er-
wartet die Kunden ein
Rundum-Service-Paket
in Sachen Wintersport
für die ganze Familie.
Bei Joe‘s Sportstadl
findet der Skisportfan

alles unter einem Dach: eine große Auswahl an
Premium-Skimodellen und Skischuhen zum Aus-
leihen und Kaufen, individuelles Bootfitting, einen
umfassenden Ski- & Kundenservice, Skiacces-
soires wie Skihelme oder Handschuhe und nam-
hafte Sport- und Freizeitmode führender Herstel-
ler. Klassisch trendige und junge sportive Marken
werden seit Anbeginn vom Team sorgfältig aus-
gewählt und verleihen dem Shop seinen starken
Charakter. Auf zwei Stockwerken wird Ski- und
Funktionsmode der führenden Hersteller wie Col-
mar, Emmegie, Schöffel, Ziener, Killtec, North-
land, Adidas, Naketano, Timberland und CMP, um
nur einige zu nennen, präsentiert.
Die Kunden genießen in Joe‘s Sportstadl laufend
attraktive Vorteile und Angebote. 
Für Firmengründer Josef Bacher steht eines
schon immer fest:  Die sportlichen Wünsche des
Kunden sind ihm eine Herzensangelegenheit.
Und dieses Motto wird von seinen Mitarbeitern
täglich aufs Neue in den Vordergrund gestellt!

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

Aus Joe‘s Skistadl wurde Joe‘s Sportstadl

BACHER SPORTCENTER GMBH
DORFBAHNSTRASSE 73

6534 SERFAUS

T +43 5476 53076
Mail info@sportcenterserfaus.com

www.bachersport.com
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Alles neu im calimero in Kappl
Das Calimero präsentiert sich seit dem um-

fangreichen Umbau als attraktives Restau-
rant im Dorfzentrum von Kappl. Inhaberin Car-
men Sailer hat dem Betrieb neues Leben einge-
haucht und kümmert sich mit viel Herzblut und
Leidenschaft um das Wohl ihrer Gäste. Auf sai-
sonale und regionale Küche legt die Geschäfts-
führerin seit der Neueröffnung wert. 
Mit Lukas Zöhrer konnte die ambitionierte Wir-
tin einen jungen, dynamischen Küchenchef ge-
winnen. Er verleiht der traditionellen Tiroler Kü-
che einen modernen Touch. Kulinarische High-
lights im Calimero sind die saftigen Steaks. In
gemütlichem Ambiente können die Gäste ab
sofort ein leckeres Rumpsteak, Filet Mignon
oder Chateaubriand (für 2 Personen) mit aus-
gewählten herzhaften Beilagen genießen! 
Die Klassiker wie „Rindsroulade mit hausge-
machten Spätzle und Apfelrotkraut“, „Zwiebel-
rostbraten mit Speckbohnen“ oder „Tiroler
Wild ragout mit Rösti“ erfreuen sich besonderer
Beliebtheit und wurden von Küchenchef Lukas
zeitgemäß neu interpretiert. 
Für Geburtstags- und Firmenfeiern erfüllt das
Team rund um Carmen Sailer gerne individuelle
Wünsche der Gäste, wie eigens kreierte Menü-
abfolgen oder ein warmes Buffett mit sämtli-
chen Köstlichkeiten, die das Herz begehrt. Das
helle Nichtraucherlokal hat von Mittwoch bis
Montag von 18.00 –22.30 Uhr geöffnet. Am
Dienstag ist Ruhetag! Tischreservierungen er-
beten unter 0676/ 848406101

Diasbach 482 - 6555 Kappl
Carmen Sailer

T +43 676 84 84 06 101 
E-Mail: info@calimero.atwww.calimero-bar-dancing.jimdo.com

Mittwoch bis Montag: täglich warme Küche von 18–22.30 Uhr
Dienstag Ruhetag

ANZEIGE

6555 Kappl · Grubegg 506
Tel. 05445 | 6681

elektro.kerber@aon.at
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Hochzeit 2018
ALLES RUND UM DEN 
 WICHTIGSTEN TAG IN IHREM LEBEN

hochzeitsbräuche – ein Stück weit Kultur
Hochzeitsbräuche versprechen
dem Brautpaar Glück und Se-
gen. Sei es aus Aberglaube oder
dem Hochhalten alter Überliefe-
rungen, obwohl den Bräuchen
heutzutage oft keine tiefe Bedeu-
tung mehr zukommt, werden sie
nach wie vor gerne zur Auflocke-
rung der Hochzeitsfeierlichkei-
ten verwendet. 

• Vier Dinge sollte die Braut 
bei sich tragen
Etwas Altes (z.B. ein Familienerb-
stück), etwas Neues (z.B. Braut-

kleid), etwas Geliehenes (z.B.
Schmuck der Freundin) und et-
was Blaues (z.B. blaues Strumpf-
band). Diese vier Dinge sollen hel-
fen, die Braut glücklich werden zu
lassen.

• Die Hochzeitskerze
Die Hochzeitskerze, auf der die
Namen der Brautleute, ein sinni-
ger Spruch und das Datum der
Hochzeit verewigt sind, steht für
das Zeichen der Liebe des Paares.
Beim Einzug in die Kirche kann
sie mitgetragen und auf den Altar

gestellt werden. Nach der Trauung
wird die Kerze gesegnet und ange-
zündet und während des Hoch-
zeitsessens steht sie brennend am
Tisch des Brautpaares. Die Hoch-
zeitskerze soll auch während der
Ehe immer wieder angezündet
werden, z.B. an Geburtstagen, am
Hochzeitstag oder auch, wenn
Streitereien im Raum stehen.

• Reiswerfen 
oder Blumenstreuen

Die Blumenkinder streuen nach
der Trauung Blütenblätter für das

Brautpaar. Die Bedeutung des
Blumenstreuens liegt im Anlocken
der Fruchtbarkeitsgötter. Ebenso
wird nach alter Tradition das
Brautpaar mit Reis beworfen. Dies
steht für den Wunsch einer kin-
derreichen bzw. fruchtbaren Ehe.

• Gemeinsames Anschneiden 
der Hochzeitstorte

Wer beim Anschneiden der Torte
die Hand obenauf hat, der hat das
künftige Sagen im Haus. Dieser
Brauch gilt als sehr verbreitet und
symbolisiert den Zusammenhalt ‰

Wer sich traut, will bei seiner Hochzeit ei-
nen unvergesslichen Tag erleben. Eine der
wichtigsten »Basiszutaten« ist dabei ein
Kleid, in dem man sich wohlfühlt und das
Feiern richtig genießen kann. Heiratswilli-
ge, die das Besondere suchen, werden am
Mieminger Plateau fündig: Dort finden
Bräute sowie Ball- und Festgäste alles für
den großen Tag.

Seit einigen Jahren sorgen Dagmar Melmer
und ihr Team für glückliche Bräute, die bei ge-
wohnt professioneller Be ra tung in angeneh-
mer Atmosphäre ihr »Traumkleid« gesucht
und gefunden haben.  
„In eigenen »Exklusivräumen« können sich die
Bräute – auch mit Begleitung  – umfassend be-
raten lassen. Auf das richtige Brautkleid und
den großen Tag wird dabei gerne auch mit ei-
nem Glas Sekt angestoßen“, unterstreicht
Dagmar Melmer die persönliche Note bei vor-
hergehender Terminabsprache. 
Und auch sonst gibt’s alles rund um die Hoch-
zeit: Schleier, Brautdessous, Haarschmuck,
Boleros, Schuhe – Service von Kopf bis Fuß
bei Brautmoden Tirol.
Der letzte Schliff und das Anpassen einige Wo-
chen vor der Hochzeit werden durch eine pro-

fessionelle Schneiderin erledigt. Hier wird auf
persönliche Wünsche großer Wert gelegt!
Ganz unter dem Motto: „Ihr Brautkleid –
unsere Herzens angelegenheit!“

Aber auch Brautjungfrauen, Hochzeitsgäste
und Ballgeherinnen werden bei der großen
Auswahl an internationalen Designerkleidern
ihr persönliches Traumkleid finden. ANZEIGE

Rundum betreut – für Ihren »schönsten tag«!
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eheseminare 2018 im Außerfern und tiroler Oberland
Eheseminare sollen dem Brautpaar
Anregungen und mögliche Ideen brin-
gen, die dem Zusammenleben wert-
volle Impulse geben können. Die
Form der Seminargestaltung eröffnet
einen behutsamen Rahmen, bei dem
ein ungezwungener Austausch von
Erfahrungen und die Weitergabe hilf-
reicher Tipps möglich werden.

AUSSERFERN 
Dekanat Breitenwang 
Pfarrstadel, 6600 Breitenwang 
Jeweils am Freitag von 19 bis 22 Uhr
und am Samstag von 15 bis 20 Uhr 
Kursgebühr: jeweils € 25,– pro Pers.
(für Seminar, Unterlagen und Jause) 
Anmeldung: Pfarrbüro Breitenwang,
6600 Breitenwang, Planseestr. 49, 
Tel. 05672 624760-11
E-Mail: pfarre.breitenwang@aon.at 
• 9. bis 10. März 2018
• 13. bis 14. April 2018
• 25. bis 26. Mai 2018
• 15. Sept. 2018 (Sa von 9 bis 17 Uhr) 

TIROLER OBERLAND 
Dekanat Prutz 
Jeweils am Samstag von 9 bis 18 Uhr 
Kursgebühr: € 10,– pro Person (ohne
Mittagessen) 
Anmeldung: Seelsorgeraum Prutz,
Alice Hofer, Tel. 0676 8730 7693, 
prutz.dreilaendereck@gmail.com 
• 7. April 2018 (Prutz, Lebenshilfe)
• 5. Mai 2018 (Pfunds, Höfe) 

Dekanat Zams 
„Neuer Widum“, 6500 Landeck 
Jeweils am Samstag von 8.30 bis
18.00 Uhr mit gemeinsamem Mittag-
essen im Gasthof Greif (3-Gänge-
Menü um ca. € 12,–) 
Kursgebühr: € 20,00 pro Person ein-
schließlich Seminarunterlagen, Kaf-
feepause und Getränke beim Seminar
(Mittagessen nicht incl.) 
Anmeldung: Dekanat Zams, Mag.
Gunther-Maria Ehlers, Kirchenstr. 7,
6500 Landeck, Tel. 0676 8730 7695,
E-mail: dekanat.zams@dibk.at 
Begrenzte Teilnehmerzahl! 
• 17. März 2018
• 14. April 2018

Dekanat Silz 
Pfarrhaus Oetz, 6433 Oetz
Jeweils am Samstag von 9 bis 17 Uhr
Kursgebühr: € 30,– pro Person (ein-
schließlich Mittagessen) 
Anmeldung: schriftlich im Pfarramt,
pfarre.oetz@gmail.com oder 05252
6288. Informationen zu Inhalt und Ab-
lauf unter Tel. 0664 9136124 
Die Zahl der Teilnehmer/innen ist auf
12 Paare begrenzt. 
• 10. März 2018
• 7. April 2018

Dekanat Imst 
Bildungshaus St. Stephanus, 
6462 Karres Nr. 6
Am Freitag von 16 bis 22 Uhr und am
Samstag von 9 bis 13 Uhr
Kursgebühr: € 20,– pro Person (ohne
Verpflegung) 
Anmeldung: Pfarramt Imst, 
6460 Imst, Pfarrgasse 15, 
Tel. 05412 66227, pfarre.imst@cni.at 
Die Zahl der Teilnehmer/innen ist auf
12 Paare begrenzt
• 16. bis 17. März 2018 

der Brautleute in der Ehe. Schöner
Nebeneffekt: Bei den Feierlichkei-
ten sorgt diese Tradition meist für
schmunzelnde Gesichter. 

• Braut über die Schwelle tragen
Dieser Spruch beschreibt es wohl
am besten: „Der Mann soll die
Braut schwungvoll über die
Schwelle tragen. Böse Geister, die
das Eheleben stören, sollen unter
der Schwelle wohnen!“

• Brot und Salz
Nach der Trauung, wenn die frisch
Vermählten zum Gasthof, Hotel
oder Lokal kommen, erwartet sie
eine nahestehende Person (Ver-
wandter, enge Freunde,…) mit ei-
ner trockenen Scheibe Brot, die
mit Salz bestreut wird. Das Braut-
paar teilt sich die Brotscheibe als
Symbol für das Teilen des gemein-
samen Lebens.

• Brautstrauß werfen
Die Frau, die den Strauß fängt,
wird diesem Brauch zufolge die
nächste Braut sein!

• Klappern und scheppern
Klappern und scheppern ist ein
Jahrhunderte alter Brauch. Man
will böse Geister vom Hochzeits-
paar und der Feier fernhalten.
Heute bindet man Blechdosen an
das Auto und der Autokonvoi
hupt permanent bis zur Ankunft
beim Gasthaus.
• Morgengabe
Das frisch vermählte Paar schenkt
sich am Hochzeitsmorgen gegen-
seitig etwas ganz Persönliches.
Wenn der Bräutigam das Ge-
schenk für seine Liebste unter das
Kopfkissen legt, werden ihm, nach
alter Überlieferung, noch viele
glückliche Ehetage beschert. 

Sagen Sie Ja ...
zur professionellen Blumendekoration!

Von der Beratung bis zur individuellen Umsetzung,
vom Brautstrauß bis zum Tischschmuck,
vom Aufbau bis zur Abholung,
vom Anfang bis zum Ende ...

Wir sind für Sie da, um Ihren Tag 
mit unseren Blumenkreationen 
einzigartig und unvergesslich zu gestalten!

Wir freuen uns darauf, Ihre Hochzeit 
gebührend vorzubereiten!

Blumen Krismer
Innstraße 38, 6511 Zams, T 05442/65666
email: info@blumenpapa.at
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hochzeit auf über 1.800 Metern!
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Der schönste Tag des Lebens – die-
ser sollte natürlich perfekt sein.
Wir helfen Ihnen dabei, aus Ihrer
Hochzeit eine Traumhochzeit zu
machen!  Lassen Sie sich verzau-
bern, auf über 1.800 Metern im
wunderschönen und einzigartigen
Ambiente des Restaurants Seealm
Hög hoch über Serfaus. Bereits die
Auffahrt wird zum Erlebnis – eine
eigens für Sie vorbereitete Hoch-
zeitsgondel bringt Sie zum Restau-
rant! Die Räumlichkeiten im Res-

taurant überzeugen durch die offe-
ne Bauweise, der Blick auf den
Högsee ist einfach atemberaubend!
Die für Sie reservierte Hochzeits-
suite im Restaurant mit herrlichem
Frühstück zu zweit runden für Sie
den perfekten Tag ab.
Qualität und Service stehen bei
uns an oberster Stelle, gerne wer-
den individuelle Wünsche umge-
setzt! Die Seealm Hög bietet Platz
für bis zu 130 Hochzeitsgäste.
Hochzeiten sind von Mitte Juni bis

Mitte Juli, sowie von Ende
August bis Mitte Oktober
möglich. Bergauf fährt die
Hochzeitsgesellschaft mit der
Alpkopfbahn, talwärts wird
ein Shuttleservice eingerich-
tet. Gerne stehen wir auch
für die zusätzliche Planung
mit Rat und Tat zur Seite – wir ar-
beiten dazu mit erfahrenen Part-
nern aus der Region zusammen.
Wir freuen uns, den schönsten Tag
für Sie unvergesslich zu machen!

Nähere Informationen erhalten
Sie unter 05476/6203-662 
(Dr. Schalber Christof )
oder unter seealm@skiserfaus.at

Speziell für das Brautpaar ist die Hochzeitssuite
mit traumhaftem Blick auf den Högsee reserviert.

Hell und freundlich präsentiert
sich das Restaurant Seealm Hög.

Ein traumhaftes Panorama auf 1.800 Metern.
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hochzeitstrend: Idee aus den USA im Pitztal angek
Bernd Schranz beweist mit „Photobooth“ Weitblick
Er ist gelernter EDV-Techniker,
nennt fünf Freiland- Hennen
sein Eigen und ist Fotograf aus
Leidenschaft. Nun hat Bernd
Schranz aus Wenns die mobile
Fotobox, eine neue Technologie
am Hochzeitssektor, für sich
entdeckt.

Fotobox, Fotoautomat, mobiles
Fotostudio oder in Bernd Schranz
Worten einfach „Photobooth“ ist
der neueste Trend bei Hochzeits-
feierlichkeiten. Die „Photobooth“
ist nichts anderes als eine Box mit
integriertem Mini-Computer in-
klusive Drucker, einer hochauflö-
senden Spiegelreflexkamera und
einem Touchscreen-Bildschirm.
Die Hochzeitsgäste stellen sich vor
die Fotobox, sehen sich selber auf
dem Monitor und machen inner-
halb von Sekunden ein Foto, das
sofort ausgedruckt wird. Kommt
der Pitztaler mit seiner „Photo-
booth“, so hat er nicht nur an die

50 kg Technik im Gepäck, son-
dern auch verschiedene Acces-
soires wie Hüte, ausgefallene Bril-
len, bunte und echte Perücken,
um dem Foto eine lustige Kompo-
nente zu verleihen. 
„Ich schaue immer, was gerade

Trend in der USA ist. Denn man
kann davon ausgehen, dass dieser
zwei Jahre später auch zu uns
kommt. Und gerade die Idee der
Photobox erlebt in Tirol, aber
auch weit darüber hinaus, mo-
mentan einen echten Boom“, ant-

wortet Schranz auf die Frage, wie
er auf diese Idee gekommen ist.
Wie entstanden seine mittlerweile
drei „Photobooth“-Modelle? Den
Prototypen baute der Wenner
schlichtweg selber, ließ sich von ei-
nem Tischler das Gehäuse aus

Bernd Schranz aus Wenns ist stolz auf seine „Photobooth“, die mit lustigen Fotos für Spaß auf der Veranstaltung sorgt.

ALBERT’S
Trompetenexpress

Internationales Tanz- und
Stimmungsprogramm

40 Jahre als 
Tanzmusiker 
unterwegs und 
seit 17 Jahren Profi.

Mehr unter:
www.trompeten-express.at

Von „Volksmusik bis ROCK” 
das Erfolgsprogramm

Auftritte & Termine sichern per Tel: 0664/462 75 56
oder mail: trompetenexpress@gmx.at
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Holz zimmern und tüftelte an der
benötigten Technik, bis alles ein-
wandfrei funktionierte. Auch
beim dritten Modell hat der Pitz-
taler noch die ein oder andere Raf-
finesse eingebaut und seine Soft-
ware stets optimiert. 
„Dass man den Gästen Erinnerun-
gen für die Ewigkeit mitgeben
kann und damit fast das Highlight
des Abend ist, ist eine schöne Be-
stätigung meiner Arbeit“,
schmunzelt der heute 37-Jährige. 

Von Peter Lindbergh motiviert
Sein technisches Verständnis wur-
de bereits früh von „Lego Technik“
geschärft. Mit 15 Jahren besuchte
er eine Ausstellung von Peter Lind-
bergh, aus der der Berufswunsch
Portraitfotograf entstand. Er kauf-
te sich mit Geld aus einem Ferial-
job seine erste Kamera und begann
mit Detailaufnahmen in der Na-
tur. Die Liebe zur Fotografie ent-
fachte und ist bis heute nicht erlo-
schen.

Als Berufsfotograf hat sich Bernd
Schranz auf Portraits spezialisiert.
Den Mensch mit all seinen Facet-
ten kennenzulernen ist, was den
Oberländer fasziniert. „Ich versu-
che innerhalb des Erstgespräches
für mich herauszufinden, was mir
an dieser Person gefällt, mich be-
eindruckt, und das versuche ich
dann aus dem Foto herauszuho-
len“, so beschreibt Bernd Schranz
seinen Zugang.

Zukunftsmusik
Eine neue Entwicklung am Sektor
der automatisierten Bildbearbei-
tung wartet schon: „Ein so ge-
nannter »Hashtagprinter« druckt
alle Fotos, die mit einem individu-
ellen Hashtag über Instagram oder
Twitter geteilt werden, und sorgt
für echten „User-Generated-Con-
tent“ in den sozialen Medien.“
Und bis diese Technologie im Pitz-
tal angekommen ist, dauert es si-
cher nicht mehr lange ...

(st)

Die besondere Idee

für einen besonderen Tag
Kommen Sie mit Ihren Wünschen,

wir werden sie verwirklichen!

Telefon: 05264 5228
Mobil: 0664 92 30 100

Einzelstücke
persönlich und liebevoll gestaltet

Dagi’s Deko
Bachweg 4 · 6493 Mils bei Imst
T 0664/5305984 · E-Mail: info@dagis-deko.at
www.dagis-deko.at ·    facebook.com/dagisdeko
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eine Verkehrsvision bohrt sich vorwärts
Die geplante tunnelumfahrung samt zentraler Parkgarage wird in Sölden beharrlich verfolgt

Wenn sich die Ötztaler etwas in
den Kopf setzen, dann ist die Ge-
fahr groß, dass aus Worten Taten
werden. Dies gilt wohl auch für
die geplante Verkehrsentlastung
des Dorfkerns in der Tourismus-
metropole. Pläne dafür gibt es
schon seit 20 Jahren. Sieben Vari-
anten wurden bereits verworfen,
Plan 8 erst kürzlich präsentiert.
Noch fehlen behördliche Geneh-
migungen, Zusagen der Grund-
besitzer und die Finanzierung,
die großteils das Land treffen
sollte. Am Ende vieler Fragezei-
chen dürfte ein Rufezeichen ste-
hen. Um knapp 40 Mio. Euro
würde aus einem Verkehrsmo-
loch ein Paradies für Fußgänger. 

„Wir haben mittlerweile die Vari-
anten gespiegelt. Das heißt, die
notwendigen Tunnel müssten auf
der anderen Seite durch den Berg

führen“, erklärt Jochl Grieser. Der
ehemalige Langzeitbürgermeister
aus Oetz begleitet seit Jahren mit
seiner Projektfirma den Prozess ei-
ner Verkehrslösung für Sölden.
Der „Kümmerer“, wie ihn Ernst
Schöpf nennt, stellt klar: „Wir ha-
ben jetzt ein weiter gereiftes Kon-
zept, das inhaltlich sehr schlüssig
ist. Wesentliche Fragen müssen
aber noch geklärt werden. Knack-
punkte sind die Tatsache, dass die
Trassenführung im Berg durch ein
Ruhegebiet führt, die Grundeigen-
tümer erst noch zustimmen müs-
sen und letztlich die Finanzierung
auf politischer Ebene noch abge-
klärt werden muss.“

Planer zuversichtlich
Unter der Leitung von Bürger-
meister Ernst Schöpf, den Ge-
meindevorständen Stefan Brugger
und Helmut Falkner sowie dem

Obmann des Ötztal Tourismus,
Bernhard Riml, werden Planungen
und Verhandlungen stetig voran-
getrieben. Unterstützt wird die
Gruppe durch Doktor Helmut
Köll und DI Martin Kapeller-Pav-
lu vom Planungsbüro Planoptimo.
Jochl Grieser fungiert als Koordi-
nator und hat zuletzt alle wesentli-
chen Betroffenen wie die Seilbahn-
gesellschaft und andere Unterneh-
men im Ort miteingebunden.

2 tunnel, 1 Garage
Im Wesentlichen sollen zwei Tun-
nel und eine Garage im Bereich der
derzeitigen Freizeitarena die Basis
für eine Verkehrsentlastung im Ort
bilden. Ein Tunnel wird zirka 370
Meter, der zweite zirka 680 Meter
lang sein. Die bereits in die Jahre
gekommene Freizeitarena soll in
diesem Zuge total saniert werden.
Neben Turnhalle, Schwimmbad

und Wellnessanlagen würden dort
zirka 460 neue Stellplätze entste-
hen. Die Kosten dafür würden vor-
wiegend von der Gemeinde über-
nommen, die Finanzierung der
Umfahrung sollte großteils vom
Land übernommen werden.

Geld vom Land
„Großräumige Verkehrslösungen
sind die Aufgabe der Landesregie-
rung. Bis heute hat noch keine Ge-
meinde ein Umfahrungsprojekt
selbst finanziert. Schließlich sind
wir ja nicht nur ein Tourismus-,
sondern auch ein Durchzugsort.
Der Verkehr nach Vent, Gurgl und
nach Italien über das Timmelsjoch
ist auch ständig im Steigen“, sagt
Ortschef Ernst Schöpf, der neben
der Kostenschätzung auch einen
zeitlichen Rahmen nennt: „In vier
bis fünf Jahren könnte es so weit
sein.“ (me)

Eine verbesserte Lebensqualität für Gäste wie Einheimische ist das Ziel des Projektes. Im Ortskern sollen weite
Teile als Begegnungszone funktionieren. Illustration: Planoptimo

„Freizeitarena neu“ mit multifunktionalem Vor-
platz. Modellskizze: Architekturbüro Walch

NEU! – NATURPARK INFOPOINT HOHE MUT – NEU!
„Gletscher – Klima – hochalpine Forschung“
Erleben Sie eine naturkundliche Ausstellung der Sonderklasse. Auf der 2.670 m hoch gelegenen Hohe Mut
Alm mit attraktivem Blick zu den mächtigen Gletschern des Rotmoos- und Gaisbergtales erfahren Sie Be-
merkenswertes über das Leben in und am Gletscher, den allseits spürbaren Klimawandel und die jahrzehn-
telange hochalpine Forschung im Ötztal. Die 2-sprachige (de-en), interaktive Naturpark-Ausstellung zeigt
auf 135 m² ausgewählte Exponate zur hochalpinen Tier- und Pflanzenwelt, erklärt die faszinierend-bunte
Vielfalt der Obergurgler Steine und lässt Sie Gletschereis hautnah spüren. Herzstück der Ausstellung mit
ihren 10 multimedialen Erlebnisstationen ist ein 1,5 m x 90 cm großer, multimedialer Tisch, der faszinie-
rende Einblicke in die erstaunlichsten Forschungsergebnisse gewährt.
Als Sensationsexponat ist ein rund 3.500 Jahre altes Steinbockhorn zu sehen, das vor
6 Jahren am nahen Rotmoosjoch gefunden wurde und hier erstmals in Österreich öf-
fentlich ausgestellt wird.
GEÖFFNET: Öffnungszeiten der Hohen Mut Alm täglich von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
EINTRITT: kostenlos
NATURPARK ÖTZTAL: Gurglerstraße 104, 6456 Obergurgl, www.naturpark-oetztal.at



Eigentlich wollte er nach dem
Studium in die Wirtschaft. Doch
dann kam ihm die Politik dazwi-
schen. Am 1. April 1986 trat er
als damals jüngster Bürgermeis-
ter Österreichs sein Amt in Söl-
den an. Mittlerweile gehört er zu
den dienstältesten Dorfkaisern
im Land. Und als Präsident des
Tiroler Gemeindeverbandes hat
er als „Oberbürgermeister“ ein
gewichtiges Wort mitzureden.
Wenn es um das Wohl der Kom-
munen geht, spitzt der gewiefte
Rhetoriker auch gerne mal
Giftpfeile.

Der heute 57-Jährige war mit 26
Jahren eine politische Sensation.
Wenig später war Schöpf ein ge-
fragter Mann. Sein Scharfsinn und
die klaren Worte, gespickt mit Hu-
mor, ließen ihn schnell die Karrie-
releiter emporklettern. Und so lan-
dete der Ötztaler rasch im Landtag.
Danach hätten es noch höhere
Weihen werden sollen. Sowohl
Landeshauptmann Wendelin
Weingartner als auch Kurzzeit-
ÖVP-Obmann Ferdinand Eberle
hätten ihn gerne in der Landesre-
gierung gehabt. Auch als Landes-
hauptmann war er im Gespräch.
Zuletzt sogar als Chef des Österrei-
chischen Gemeindebundes. Heute
sagt er, angesprochen auf derartige
Verlockungen: „Ich habe ausgefüll-
te Tage. Und die Sehnsucht, mich
sehenden Auges in den Herzinfarkt
zu begeben, ist verschwindend ge-
ring!“

Kein Frühstücksdirektor!
Die Aufgabe als Bürgermeister ist
laut Schöpf längst kein Job als
Frühstücksdirektor mehr. Als er
sein Amt antrat, gab es in Sölden
2.800 Bewohner, zirka 15.000
Gästebetten und etwa 1,8 Millio-
nen Gästenächtigungen jährlich.
Heute sind es 3.400 Einwohner,
zirka 18.000 Gästebetten und
mehr als 2,5 Millionen Nächtigun-
gen. „Wir sind eine prosperierende
Gemeinde mit einer brummenden
Bauwirtschaft. Nicht nur die Un-
ternehmer, auch die öffentliche
Hand investiert laufend und kräf-
tig“, sagt Schöpf, der jährlich ein
Budget von rund 23 Mio. Euro im

ordentlichen und außerordentli-
chen Haushalt verwaltet.
Auch wenn in der Ötztaler Touris-
musmetropole der wirtschaftliche
Erfolg über allem steht, geht es für
die Gemeinde immer mehr um so-
ziale Fragen. Erst im November
2017 wurde das neue Sozialzen-
trum eröffnet, in das 13 Mio. Euro
investiert wurden. „Dabei haben
wir erst 1991 unser neues Alten-
heim gebaut. Da dachte niemand,
dass wir gut 30 Jahre später einen
dermaßen stattlichen Nachfolge-
bau errichten müssen“, schmunzelt
der Vollblutpolitiker, der die Da-
seinsfürsorge der Bewohner als die
größte Herausforderung für die
Zukunft der Gemeinden sieht.

Kinderbetreuung
„Allein die Kinderbetreuung ist
ein gutes Beispiel für den Wandel
unserer Gesellschaft“, betont
Schöpf und erklärt: „Als ich Dorf-
chef wurde, hatten wir einen Kin-
dergarten. Jetzt gibt es Kinderbe-
treuungseinrichtungen und Horte
in Sölden, Gurgl und Vent. Insge-
samt arbeiten bei uns derzeit 17
Kindergartenpädagoginnen. Aber
auch in allen anderen Bereichen
hat die Aufgabenfülle dramatisch
zugenommen. Die Gemeinde be-
gleitet die Bürger heute wahrlich
von der Wiege bis zur Bahre. Wir
hatten in den 1980er-Jahren noch
ein gutes Dutzend Mitarbeiter.
Das waren sechs in der Verwal-
tung, fünf im Bauhof, zwei Schul-
warte und ein Hausmeister, eine
Waldaufseherin und eine Kinder-
gärtnerin. Heute hat die Gemein-

de Sölden 100 Beschäftigte, 38 da-
von sind Teilzeitbeschäftigte.“

Kampf ums Geld
Als Präsident ist Ernst Schöpf im
Schnitt drei Mal pro Woche in
Innsbruck. „Ich bin da quasi der
Volksanwalt der Kommunen. Wir
Bürgermeister müssen schauen,
dass wir im Verteilungskampf zwi-
schen Bund, Land und Gemein-
den nicht untergehen. Letztlich
geht es dabei um sehr viel Geld“,
stellt Schöpf mit plakativen Zahlen
dar: „Im Jahr 1996 sind von den
Gemeinden zum Land 81 Millio-
nen geflossen, 28 Millionen davon
kamen wieder retour. Im Vorjahr
kamen bei 167 Millionen nur 64
zurück.“ Vor allem bei den The-
men Bildung, Kinderbetreuung so-
wie Kranken- und Altenpflege
zeigt sich der Klassensprecher
kämpferisch: „Wir müssen schau-
en, dass der Bund nicht immer

mehr Aufgaben nach unten ab-
wälzt. Und das Land muss mehr
sein als bloß ein Durchlauferhit-
zer!“ 

Reden wie Miniröcke
Bei aller Ernsthaftigkeit der politi-
schen Aufgaben ist dem Ötztaler
der Frohsinn geblieben. Er selbst
beherrscht die Sprache wie kaum
ein anderer, liebt aber die Würze
der Kürze und meinte einst bei ei-
nem Gemeindetag: „Bitte, liebe
Kollegen, haltet eure Ansprachen
kurz wie Miniröcke!“ Schöpf, pri-
vat kein Kostverächter, wäre ein
Verehrer des schlanken Staates,
konstatiert aber trotz aller Refor-
mankündigungen von allen Seiten
eine zunehmende Fettleibigkeit in
den Gebietskörperschaften. Schuld
daran seien nicht nur die Volksver-
treter und deren Verwaltungskör-
per. Auch das Volk selbst nimmt
der Ötztaler in die Pflicht. Als der-
einst eine Wahl nicht nach seinem
Geschmack ausging, meinte er sar-
kastisch, man könne die Wähler
eben nicht psychiatrieren. Diesen
Spruch überlebte Schöpf ebenso
wie den Aufschrei von Frauen-
rechtlerinnen, als er in den 1990er-
Jahren für ein Ötztaler Werbema-
gazin, das entblößte Damen zeigte,
als Dorfchef das Vorwort schrieb.
All das seien Geschichten, die ihn
weder erregt noch aufgeregt haben,
schmunzelt der sichtlich unaufge-
regte Politprofi, der der Realität ins
Auge blickt: „Manchmal ist Politik
halt auch Schauspiel, mitunter so-
gar ein Kasperltheater!“ (me)

23. Jänner 2018    41

SÖLDEN

Der Klassensprecher aller Bürgermeister
ernst Schöpf ist seit 31 Jahren Ortschef und seit 8 Jahren tirols Gemeindepräsident

Scharfzüngig, wortgewaltig und
in Gemeinde angelegenheiten

sarkastisch humorlos: Schöpf
nimmt  seinen Job als Präsident

der Bürgermeister sehr ernst.
Foto:Peter Leitner

TISCHLEREI

SERAFIN 
SCHEIBER

6450 Sölden · Tel. 05254/2302
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Gerold Riml aus Gurgl ist chef des höchstgelegenen         
Eigentlich wollte er Skirennläu-
fer werden. In seiner Jugend fuhr
er mit Leuten wie Harti Weirat-
her oder Klaus Heidegger durch
die Slalomstangen. Vier Fußbrü-
che beendeten jäh seine Karrie-
re. Und so wurde er halt erfolg-
reicher Geschäftsmann. Der
heute 60-jährige Gerold Riml
aus Obergurgl beschäftigt in sei-
nem 4-Sterne-Hotel auf 2.200
Metern Seehöhe und in insge-
samt sieben Sportgeschäften 140
Mitarbeiter. Und erzielt damit
einen Jahresumsatz von 15 Mil-
lionen Euro.

Die Beschreibung seines Firmen-
imperiums klingt imposant. Das
Hotel Riml in Hochgurgl verfügt
über 235 Gästebetten, einen riesi-
gen Wellnessbereich, ein eigenes
Sportgeschäft samt Servicestation,
Massage- und Kosmetikräume
und 125 Parkplätze in einer gro-
ßen Tiefgarage. Der Hoteltempel
ragt über Hochgurgl, die Gäste

blicken an schönen Sonnentagen
vom Whirlpool im obersten Stock
über eines der schönsten Skigebie-
te der Alpen. Einzigartig ist eine
Erfindung, die der Chef persön-

lich schon vor Jahren in die Tat
umsetzte: Das Riml verfügt auch
über eine eigene Indoor-Golf-An-
lage.

Bub eines Schusters
Schier unglaublich klingt die Fa-
miliengeschichte der Rimls. Vater
Sepp, Sohn eines Bergbauern aus
Gries im Sulztal, kam 1956 mit 25
Schilling im Hosensack nach
Obergurgl. Dort lernte der Schus-
tergeselle seine Frau Cilli kennen.
„Mein Vater erfand den Doppel-
Schnür-Schuh und begann als Ers-
ter, Skier und Schuhe an die engli-
schen Alpinisten zu verleihen. Mit
dem dabei verdienten Geld baute
er erst in Obergurgl ein Gästehaus
samt Sportgeschäft. Danach in
Hochgurgl das Hotel Ideal, das
heute meine Schwester Evi führt.
Im Jahr 1982 kaufte er dann das
damalige Hotel Hochland, das
heutige Riml“, erzählt Gerold, der
nicht nur optisch seinem Vater
ähnlich sieht. Der 1,90 Meter gro-

ße, braun gebrannte Hüne mit
dem Handschlag eines Schmieds
hat das kaufmännische Talent von
seiner Mama und den Unterneh-
mergeist von seinem Papa.

Querdenker & Baumeister
Gerold Riml gehört heute mit sei-
nem Hotel und den Sportgeschäf-
ten in Ober- und Hochgurgl, in
Längenfeld, in Oetz und in Telfs
zu den erfolgreichsten Unterneh-
mern im Ötztal. Er selbst ist regel-
mäßig in seinen Betrieben vor
Ort, lebt aber in seinem Privat-
haus in Telfs. „Ich bleibe abends
ganz bewusst nicht im Hotel. Ich
kann nicht täglich mit meinen
Gästen Wein trinken“, beschreibt
Gerold seine konsequente Hal-
tung. Sein Erfolgsgeheimnis ist
für ihn ganz simpel: „Ich habe
über Jahre die Gewinne nie he-
rausgenommen, sondern immer
ins Unternehmen gesteckt. Alle
drei Jahre habe ich um- und aus-
gebaut. Den Architekten habe ich

Gerold Riml beschäftigt in seinem Fir-
menimperium mit Hotel und Sportge-
schäften 140 Mitarbeiter. Foto: Eiter

SIMON KNEISL,  Unterwaldstraße 10,  6450 Sölden, Tel. 0664 / 45 00 680, info@sfinale.at, www.sfinale.at

s’Finale macht den tag zur nacht
In ist, wer drin ist! So lautet der Slo-
gan der Après-Ski-Bar „s’Finale“. Tat-
sächlich zählt die Location direkt an
der Piste Innerwald derzeit zu den an-
gesagtesten Treffpunkten in Sölden.
Täglich ab 9.30 Uhr kann man im 
„s’ Finale“ einen Einkehrschwung wa-
gen oder mit dem Zentrum-Shuttle zur
Hütte hochfahren. „s’Finale” ist der
ideale Treffpunkt für eine kurze Rast,
eine kleine Erfrischung oder eine war-
me Mahlzeit (Küche von 10–18 Uhr).
Und nach der letzten schwungvollen
Abfahrt geht es im „s’ Finale“ erst rich-
tig los: Die Bar lädt zum Feiern, Ken-
nenlernen und einfach Spaßhaben ein.

„Machen Sie den Tag zur Nacht in der
coolsten Après-Ski-Bar in Sölden!”
verspricht Simon Kneisl mit seinem
Team tolle Stimmung. 
Events der nächsten Wochen: 
23.01. + 27.02. Peter Wackel
30.01., 20.02. + 20.03. Lorenz Büffel
06.02. + 06.03. Ikke Hüftgold
14.02., 14.03. + 28.03. Chamelle
23.02. Heineken Party
07.03. Jägermeisterparty
08.03. Promotion Party »Geile Zicke«
15.03. Strongbow Party
29.03. Zipfer Party 
Für Spaß und tolle Stimmung ist also
gesorgt ... ANZEIGE

DIE Après-Ski-Bar - direkt an der Piste im Ortsteil Innerwald.
Täglich ab 9.30 Uhr für Sie geöffnet. 
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         hotels der Alpen und herr über sieben Sportgeschäfte

erst beauftragt, als ich genau ge-
wusst habe, was ich bauen will.
Getüftelt habe ich nicht nur an
meinen Immobilien. Mir war es
stets wichtig, im Unternehmen

klare Führungs- und Mitarbeiter-
strukturen zu schaffen“, verrät der
Querdenker, der mittlerweile das
Hotel durch einen Prokuristen
führen lässt: „So kann ich mich

voll auf die strategische Arbeit
konzentrieren!“

Jäger und Golfer
Entspannung findet der Natur-
mensch beim Jagen und Golfen.
„Ich bin eher der Typ Heger.
Großwild jagen in Afrika hat
mich nie interessiert. Glücklich
bin ich, wenn ich im Winter am
Futterstand in meinen Jagdgebie-
ten am Mieminger Plateau gesun-
des Wild sehe. Ein klares Ziel vor
Augen habe ich aber immer ge-
braucht. Heute nehme ich vor al-
lem das Loch im Green von Golf-
plätzen ins Visier“, lacht der Ötz-
taler mit dem pragmatischen Zu-
gang zum Leben: „Ich bin jetzt 60
und habe noch viel vor. Nächstes
Jahr werde ich ein weiteres Sport-
geschäft mit 700 Quadratmetern
Verkaufsfläche bauen. Solange ich
gesund bin werde ich arbeiten. Es
ist aber alles so aufgestellt, dass es
weiter geht wie bisher, sollte es
mich von heute auf morgen nicht

mehr geben.“
Der Hotelier und Sportartikel-
händler lässt die Details seine An-
gestellten erledigen. „Wenn es
Probleme gibt, bin ich da und klä-
re diese in persönlichen Gesprä-
chen“, stellt Gerold klar, der sich
selbst am liebsten ums Kreative
kümmert: „Ich habe nebenbei
auch eine Firma, die sich um das
Testen neuer Skimodelle küm-
mert. Das Tüfteln war immer
schon mein Steckenpferd. Unser
Hotel ist nicht nur das höchstge-
legene in den Alpen, es ist wohl
auch das mit der umfangreichsten
Infrastruktur“, sagt Riml, der erst
im Jahr 2017 mit seiner Sky-Re-
lax-Area im obersten Stock seines
Hauses einen weiteren Meilen-
stein seines unternehmerischen
Schaffens setzte. In 35 Jahren hat
er aus einem Haus mit 70 Betten
ein Hotel mit 235 Betten geschaf-
fen und die Baukubatur von
10.000 auf 75.000 Kubikmeter
erweitert. (me)

Das Skigeschäft ist eines der großen Steckenpferde des ehemaligen Rennläu-
fers. Der heute 60-jährige Gerold Riml testet auch die neuesten Modelle der re-
nommierten Skifirmen. Foto: Eiter

So gut wie alle Dienstleistungen rund ums Zu- und
Aufsperren bietet FranKeys Schlüsseldienst im ge-
samten Oberland an. 2010 übernahm Franky Gan-
zer-Maurer den Schüsseldienst in Sölden von sei-
nem Schwiegervater Josef Ganzer, der das Unter-
nehmen bereits 1984 gegründet hatte. Parallel dazu
wurde in Mieming der Haupt-Betriebsstandort eröff-
net. Zu den Dienstleistungen des ersten Schlüssel-
dienstes in Mieming und Sölden zählen neben dem
Verkauf und der Montage von mechanischen

Schließanlagen das Kopieren aller gängigen Schlüs-
sel, Not-Aufsperrdienst sowie Tresorhandel und -
service. „Beim Neukauf eines Tresors bieten wir
fachmännische Beratung und bauen ihn, gegen ei-
nen geringen Aufpreis, fachgerecht ein“, so der Fir-
menchef. Schließanlagen werden persönlich mit
dem Kunden besprochen und fachmännisch mon-
tiert, Nachschlüssel werden kostenfrei und von
FranKeys persönlich ins Haus geliefert. 
Außerdem ist die Firma FranKeys Schlüsseldienst

Montage- und  Servicepartner der elektronischen
Zutrittskontrollen und Hotelkartensysteme von
eVVA, teSA und SALtO.
Ständige Weiterbildung ist für Franky Ganzer-Mau-
rer und sein Team selbstverständlich: „Nur so kön-
nen wir mit den Entwicklungen Schritt halten und
sind technisch immer am neuesten Stand.“ 
Das Team ist unter der Nummer 05264/20375 oder
der Mobilnummer 0650/3663674 erreichbar. 
Weitere Informationen finden sich im Internet 
auf www.FranKeys.at
Wir freuen uns darauf, Sie in allen  Sicherheitsfragen
zu betreuen.
Ihr Team FranKeys ANZEIGE

FranKeys Schlüsseldienst
„DeR Schlüsseldienst“ in Sölden und Mieming



44 23. Jänner 2018

• Fenster • Fensterrenovierungen • Türen

tischlerei.penz@aon.at   www.tischlerei-penz.com

Unterweg 60, 6145 Navis
Tel./Fax: 05278/6203
Mobil: 0664/2815212

• individueller Innenausbau • Möbel • Objekteinrichtungen

„Alpenhotel Laurin“
Stille genießen auf 2.150 Meter in hochgurgl

Inmitten der Ötztaler Bergwelt, weit weg vom Lärm
der Stadt, befindet sich seit den frühen 1960er

Jahren das Alpenhotel Laurin. Die Wünsche der
Gäste erfüllen und die Zeichen der Zeit erkennen,
um mit immer wiederkehrenden Renovierungs-
schritten den Anforderungen der Zeit gerecht zu
werden, beschreibt die Philosophie des Hauses
wohl am besten. 
Seit drei Jahren führt das Ehepaar Sandra und Ro-
land Schöpf den Familienbetrieb in der zweiten Ge-
neration. 
Die intensiven Umbauarbeiten sind abgeschlossen
und ab nun kann der Gast in einem hellen und groß-
zügig gestalteten Barbereich den Aufenthalt so rich-
tig genießen. Das besondere Augenmerk liegt im
zeitlosen Design mit traditionellem alpinen Wohl-
fühlcharakter. 

Ganz nach dem Motto „Entspannung haben Sie sich
schon lange verdient“ bietet das Alpenhotel einen
Wellnessbereich mit Tiroler Badestube, Dampfbad,
einer Gletscher-Panorama-Sauna inklusive Hot-
Whirlpool und Eis-Iglu und einer großzügigen Au-
ßenterrasse mit Liegebereich. Die neueste Innovati-
on seit dem Umbau: eine Zirben-Infrarotstube, die
das Gewebe lockern und dabei helfen soll, Schmer-
zen zu lindern.
Auf der hauseigenen Gletscherterrasse und von al-
len Zimmern aus kann man bereits beim Aufstehen
am Morgen die imposante Ötztaler Bergwelt ent-
spannt genießen. Über die Hotel-Außentreppe ist
der Gast in drei Gehminuten auf der Skipiste, die
Talstation der „Großen Karbahn“ ist 120 Meter vom
Hotel entfernt.
Eine hauseigene, großzügige Leselounge bietet alle

Voraussetzungen, um in Ruhe und ungestört in die
Welt eines Buches einzutauchen. Gerne wird auch
die schöne Sonnenterrasse dafür genutzt.
Im Alpenhotel Laurin werden die Gäste mit authen-
tischer Tiroler Gastlichkeit verwöhnt.
„Esstaurant“ ist kein Schreibfehler, sondern die Be-
zeichnung für die kürzlich fertiggestellte, kleine aber
feine Gaststube. Ein Restaurant als „Esstaurant“ zu
bezeichnen, machte für die Tochter des Hauses
 Sophie (12) damals, im zarten Alter von drei Jahren,
mehr Sinn. Und so war der neue Name schnell ge-
boren! Kulinarisch wird im Alpenhotel darauf geach-
tet, mit frischen Zutaten und viel Liebe fantastische
Gerichte zuzubereiten und die Gäste damit so richtig
zu verwöhnen. 
Zum Schluss noch ein Geheimtipp: Wenn Roland,
der Herr des Hauses, fragt: „Willschte an salt oong-
setztn Gretschelar?“, dann sollten Sie nicht Nein sa-
gen, denn der hauseigene Zirbeler ist weit über die
Grenzen von Hochgurgl hinaus bekannt!

Alpenhotel Laurin GmbH 
6456 Hochgurgl · Timmelsjochstraße 6 · T+43 (5256) 6227
hotel@laurin.at · www.laurin.at
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traditioneller neujahrsempfang der Stadt Imst
In Imst ist es gute Tradition, dass der
Bürgermeister wenige Tage nach dem
Jahreswechsel zu einem Neujahrs-
empfang lädt. Der stets gut besuchte
Treff ist für Promis aus Politik, Wirt-
schaft, Soziales, Sport sowie für Ver-
treter von Vereinen und Institutionen
eine beliebte Möglichkeit zum Gedan-
kenaustausch.

1 ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf,
der Vermesser Ralf Krieglsteiner
und Neo-Nationalrat Dominik
Schrott (v.l.).

2 Bezirkshauptmann Raimund

Waldner und die Obfrau des Mu-
seumsverein Maria-Luise Ram-
pold.

3 Stadtrat Friedl Filafer, Pater Jo-
sef huber und Ex-Sparkassendi-
rektor eduard Meze (v.l.).

4 Das Bäckerehepaar Juliane und
Gerd Jonak sorgte mit ihren Par-
tybrezen für die Kulinarik.

5 Künstler unter sich: Blasius und
Annemarie Regensburger mit
Dietlinde Bonnlander (v.l.).

6 Vizebürgermeister Gebi Mantl
(m.) im Gespräch mit Otto Flür
(l.) und heinz Dengg.

7 Das Führungsduo der Schützen:
Obmann Rolf Krabichler und
Hauptmann Georg Posch (v.l.).

8 Vermessungschef Roman Mar-
kowski (l.) im Gespräch mit Ar-
chitekt Manfred König.

9 Der Chef des Fachmarktzentrums
hannes Gstrein (l.) mit Wirt-
schaftslegende hans Jaksch.

10 Architekten im Fachgespräch:
Dietmar ewerz und christian
Bailom (v.l.).

11 Zwei Luis, die sich verstehen:
Fasnachtslegende Luis Schlie-
renzauer und medalp-Chef Alois
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Schranz (v.l.).
12 Bergbahnen-Geschäftsführer

Bernhard Schöpf im Gespräch
mit „Immobilienhai“ Karl Gstrein
(v.l.).

13 Stadtamts-Direktor Martin
Schönherr und Kapellmeister
hermann Delago vertraten die
Landecker Region (v.l.).

14 Das Schuldirektoren-Ehepaar Ire-
ne und Karl Mantl standen für ak-
tuelle Bildungsfragen zur Verfü-
gung.

15 Künstlerin und Industriellen-Gat-
tin Daniela Pfeifer mit der Obfrau
der Kaufmannschaft Birgitt na-
vacci (v.l.).

16 Experten für die Planung von
Wasserbauten: Bertl Gstrein und
Albert höllrigl (v.l.).

17 Vater und Sohn einer Imster Bau-
dynastie: Michael und hans
Strobl (v.l.).

18 Wirtschaft und Soziales friedlich
vereint: Transportunternehmer
Rupert Melmer mit der Migrati-
onsbeauftragten Kerstin Mayr.

19 Der Computerunternehmer Mar-
tin trenkwalder und der junge
Rechtsanwalt christopher Fink
(v.l.).

20 Guido Walch vom Imster Art-
Club mit christian novak vom
Imster Fußballverein (v.l.).

21 Imsts bekanntester Saxophonist
christoph heiß sorgte mit seinem
Trio HOT für die musikalische Be-
gleitung.
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Das war ein berührender Moment. Als das
erfolgreiche Ski ehepaar Marlies und Benni
Raich kurz vor Weihnachten im neuen Ein-
kaufstempel Interspar in Imst zur Auto-
grammstunde lud, wartete eine ganz beson-
dere Verehrerin auf die beiden. Die Roll-
stuhlfahrerin Christa Venier ließ sich eine
Mappe voller Artikel unterschreiben. „Ich
habe noch acht solche Ordner zu Hause. Das
ist eine umfassende Dokumentation der Ski-
karriere von Benni Raich“, berichtet die ge-
bürtige Arzlerin, die jetzt in Imst lebt.

„Er ist Olympiasieger, Weltmeister, Weltcupsie-
ger und doch ein ganz normaler Mensch geblie-
ben. Dasselbe gilt für die Slalomkönigin Mar-
lies. Die beiden haben jetzt mit ihren Buben Jo-
sef und Jakob eine nette Familie und grüßen
auf der Straße alle Leute freundlich. Das ist sehr
sympathisch. Und ich bin stolz auf meine
Sammlung der Presseartikel über seine Siege“,
formuliert Christa ihre Zuneigung zum promi-
nenten Pitztaler Sportehepaar. Auch der Skistar
selbst war sichtlich überrascht, als er einen
Blick in die mitgebrachte Ringmappe warf:
„Schau her. Mein erstes Weltcuprennen war
1996. Das ist jetzt schon mehr als 20 Jahre her.
Da sieht man, wie die Zeit vergeht.“

herz für Sonderschüler
Obwohl Marlies und Benni nun schon ein paar
Jahre nicht mehr durch die Slalomtore jagen,
ist ihre Popularität ungebrochen. Unter den
Autogrammjägern waren viele Kinder, aber
auch zahlreiche Erwachsene. Manche kamen in
organisierten Gruppen. So auch die Direktorin
des Sonderpädagogischen Zentrums Imst, Ire-
ne Mantl. „Meine Kinder halten Marlies und
Benni hoch in Ehren“, erzählt die Schuldirek-

torin, die verrät: „Die beiden halten nicht nur
auf der Piste, was sie versprechen: Ich habe
Benni vor ein paar Jahren auf der Straße getrof-
fen und ihn gefragt, ob er uns einmal in der
Schule besuchen könnte. Er hat spontan Ja ge-
sagt und ist auch tatsächlich gekommen!“

Benni wird trainer
Auch Jahre nach ihrer aktiven Karriere genießt
das alpine Traumpaar ungebrochene Populari-
tät. Und abseits der Piste sind sie fleißig wie eh
und je. „Marlies hat auch ihre Verpflichtungen,
aber vor allem zuhause genug zu tun. Wir
schauen, dass unsere Kinder abseits des Medien-
rummels wie ganz normale Buben aufwachsen
können“, sagt Benni, der selbst ziemlich einge-
spannt ist. „Als Werbebotschafter von Firmen
wie Uniqa, Atomic und Schöffel habe ich lau-
fend meine Verpflichtungen. Im Winter bin ich
noch Co-Kommentator bei Skiübertragungen
im ORF. Und ganz nebenbei mache ich derzeit
die Trainerausbildung“, erzählt Raich, der seine
Zukunft offen lässt: „Ob ich dann tatsächlich
mal am Pistenrand stehe und die künftigen
Rennläufer coache, weiß ich nicht. Im Moment
helfe ich auch meinem Bruder Florian bei sei-
nem Race-Center. Von ihm kann ich als Trainer
auch noch viel lernen!“

Große Familie
Auch wenn der Wettkämpfer beruflich seine
Ziele ebenso beharrlich verfolgt wie einst beim
Skifahren, genießt er jetzt vor allem die Familie.
Nicht nur die eigene kleine. „Nein. Mama
Christine und Papa Alois, Schwester Carina mit
Ehemann Mario Stecher und Bruder Florian
mit Jasmin sowie alle unsere kleinen Kinder.
Das ist schon eine echte Großfamilie. Bei uns in
Leins ist immer etwas los“, lacht Benni. (me)

Christa Venier samt Begleiterin Jasmin Kathrein freuten sich über die Begegnung mit den Pitztaler Skistars.

Riesieger Fan von Benni Raich
christa Venier sammelte 20 Jahre lang seine Rennerfolge

i n f o@pa l e b a u . a t  ·  www. p a l e b a u . a t
Tel. 0 54 76 / 63 54 · Fax 0 54 76 / 63 54 20
Tel. 0 664 / 24 14 777 u. 0 664 / 28 31 910

Wir wünschen den Veranstaltern 
einen guten Verlauf des Fisser Blochziehens.

www.krismer.net

Ablauf des Blochziehens
Am Sonntag, dem 28. Jänner um halb eins laufen
die Schallner, die Mohrelen und der Bajatzl durch
das Dorf und künden dadurch den Beginn des Zu-
ges an. Es ist dies gleichsam ein Wegaufmachen,
ein Vertreiben der Dämonen und bösen Geister,
bevor der Bloch kommt. Beim Kulturhaus treffen
sich sodann alle Fasnachtler, allerdings ohne Bär
und Miasmann, und begeben sich an ihre Plätze.
Die Einteilung beim Baum erfolgt durch den Fuhr-
mann, der während des Blochziehens die Kom-
mandos gibt.
Die Bärentreiber und Mohrelen an die Deichsel, die
Oberhexe in die Hütte, die Scheller (Schallner),
Bauern und anderen Handwerker an die Querhölzer
am Baum und der Schwoaftuifl ans Ende des Bau-
mes, wo er immer wieder versucht, diesen durch
„Schrepfen“ (Bremsen) zu stoppen. Frei um den
Baum herum und auf den Hausdächern treibt der
Bajatzl seine Späße.
Ebenso der Giggeler, der ab und zu eine Dorfschö-
ne belästigt. Selbstverständlich ist auch die fas-
nachtlich gekleidete Musikkapelle dabei, deren
Marketenderinnen durch Männer abgelöst wurden.
PROGRAMM
• 12.30 Uhr – die Schallner und der Bajatzl springen
• Aufzug aller Fasnachtler ohne Bär und Miasmann

mit der Musikkapelle
• Beginn des Blochziehens beim Kulturhaus am

östlichen Dorfeingang
• Versteigerung des Blochbaums am Fonnes

KUNST UND

KUNSTHANDWERK
SIEGFRIED KRISMER
Obere Dorfstraße 33 · 6533 Fiss · Tel. 0650/6395016
Öffnungszeiten: Di–Fr 15.30–17.30 Uhr und nach tel. Vereinbarung

Fotos: Andreas Kirschner

Fo
to

: E
ite

r



Am 28. Jänner 2018 ist
es wieder soweit.
Das  Fisser Blochziehen
kehrt nach vier Jahren

wieder zurück. Die Tiroler
Fasnacht gehört zu den ori-

ginellsten Fasnachtsbräuchen im Alpen-
raum, dessen Freiluftbühne der Dorfkern
von Fiss ist. Das ganze Dorf wirkt unter Eu-
phorie mit. Es ist ein faszinierendes Spiel der
Farben und Masken, ein uriger Ausdruck der
jahrhundertealten Auseinandersetzung mit den
gewaltigen Kräften der Natur im Jahresablauf
und ihren Auswirkungen auf das harte Leben der
bäuerlichen Bevölkerung in den Tiroler Alpen.
Alle Informationen zum Fisser Blochziehen gibt
es auch unter http://www.blochziehen.at

neue Leitfigur 2018
War 2014 der „Mias-
mann“ die Leitfigur, ist
beim Blochziehen am
28. Jänner, der „Bär“
als zentrale Rolle aus-
gewählt worden. Der
Bär wird von einem
großen und starken
Fisser Burschen ver-
körpert. Der Bär gilt als
ein Symbol der Frucht-
barkeit, wird vor dem

ersten Anstieg eingefangen und vor
den Bloch gespannt, um ein ungehin-
dertes Fortkommen zu sichern. Das
Bändigen des Bären bedeutet auch
das Besiegen der Naturgewalten,
sprich Winter, Kälte, Frost und Eis.

Der Bloch: Zirbenstamm
aus dem Fisser Wald

Seinen Namen verdankt der Brauch dem Bloch,
einem  35 Meter langen Zirbenstamm.  Am 14.
Oktober vergangenen Jahres machten sich die
Fisser Männer auf in den Wald, um den Bloch zu
holen. Er repräsentiert einen Pflug, der die Felder
für die Aussaat aufbricht und damit den  Früh-
lingsanfang einläutet. Beim Festtagsumzug wird
der Bloch auf einem geschmückten Holzschlitten

von den Bärentreibern (Symbol der Naturbändi-
ger), den Mohrelen sowie den Bauern und Hand-
werkern durch das Dorf gezogen. Am Ende des
Stammes sorgt der Schwoaftuifl (Schweifteufel)
für Belustigung bei den Zuschauern. Von der
Versuchung geleitet, den Zug zu stoppen, tanzt
er mit verrückten Einfällen um den Bloch herum
und zieht mit einem befestigten Seil die
Zirbe entgegen der Fahrtrichtung.

Archleweg 5 · 6534 Serfaus
tel. 0676/ 5400317 · www.bonderosa.at

öffnungszeiten: täglich 14 bis 23 Uhr · Küche 17 bis 22 Uhr
T +43 5476 6397 

info@schlosshotel-fiss.com · www.schlosshotel-fiss.com

eine urige tiroler Fasnacht
Am Sonntag, dem 28.1.2018 steppt der „Bär“ in Fiss
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Mehr als 400 Masken zelebrieren die Imster Buabefåsnåcht

Prall gefüllt war am Dreikönigstag die Mehrzweck-
halle in der Neuen Mittelschule Imst-Unterstadt. Das
Fasnachtskomitee lud traditionell zu seiner Ver-
sammlung vor der am Sonntag, 4. Februar, stattfin-
denden Imster Buabefåsnåcht. Mit einem schallen-
den einstimmigen „Ja“ beanworteten die Buabe die
Frage „Selle miar huire in’d Fåsnåcht giah?“ Noch
am selben Tag fanden die ersten Proben statt. In
Imst regieren jetzt wieder die Roller, Scheller, Sack-
ner und viele andere traditionelle Masken.
1 Philipp Schatz und Fabian Gitterle (v.l.) hatten

am Dreikönigstag ihren ersten Auftritt als Roller
und Scheller.

2 David Fink (l.) geht als Roller gemeinsam mit
Benedikt Perktold in die Buabefåsnåcht.

3 elias Schaber (l.) geht als Engelspritzer und Si-
mon Kössler als Wifligsackner.

4 Der Roller Fabio Mair (l.) und die Hexenmutter
Leon Gritsch gaben erste Interviews für Imst-TV.

5 Schriftführer nikolaus Larcher umringt von den
Buben Fabio und niko Wachter, noah Rathgeb
und Gabriel Larcher (v.l.).

6 Jürgen Seelos (l.) als Säcklmeister der Spritzer
und sein Gehilfe Andreas Mair bei der Anmel-
dung.

7 Antonia Jonak (l.) und Magdalena Klingen-
schmid servierten in der Bierkiste Saftln.

8 Fasnachtsobmann Ulli Gstrein nahm Enkel toni
mit zum Interview.

9 Die zwei Brüder Julian und Jakob Pall (v.l.) ge-
hen als Bärentreiber und Altfrankspritzer.

10 christoph Legat (l.) ist Bauernsackner und Mar-
tin Markovski Kaminer.

11 Die legendäre Hexenmutter Bernhard Gritsch mit
seinen beiden Enkeln Joel und Leon.
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ein Fasnachtsbild aus alten tagen

„Rast mit Damen“ vor der alten Feuerwehrhalle bei
der Buabefasnacht, damals noch „Kinderschemen-
laufen“, am 14. Februar 1971. Unser Bild zeigt vorne
von links: „Wifligsackner“ Wolfgang ewerz, „Lagge-
roller“ christian thaler und „Laggeschaller“ Franz
ewerz. Hinten von links: Karin Reiter (heute Dr. Ka-
rin Antretter), „Wifligsackner“ Manfred thaler (lebt
jetzt in Nassereith), claudia Zangerle verheiratete
Burtscher und Andrea Reiter (lebt heute in Salz-
burg). Foto: Hansjörg Zangerle

Fotos: Abber Melitta und Constanze



Als Fixbestandteil im Fasnachtskalender hat sich die Imster Buabefås-
nåcht längst etabliert! Am Sonntag, 4. Feber ist es wieder so weit!
Der Tradition gemäß, darf ein Imster mit 16 Jahren zum ersten Mal in die
Fasnacht gehen. Burschen, deren Begeisterung für das Brauchtum so
groß ist, dass sie nicht länger warten wollen, können ab dem 6. Lebens-
jahr in die Buabefasnacht gehen. Ähnlich wie beim Schemenlaufen der Er-
wachsenen sind auch bei der Buabefasnacht alle Maskenfiguren vertreten.
Bei den Wagen ist die Zahl auf die zwei traditionellen beschränkt, nämlich
jene der Bären und Hexen.

VON DER TRADITION ANGETRIEBEN
Das erste vom Fasnachtskomitee organisierte Kinder-Schemenlaufen fand
im Jahre 1938 statt. 46 Burschen nahmen anno dazumal daran teil. Im Jahr
1983 wurde das Kinderschemenlaufen offiziell zur Buabefasnacht umbe-
nannt und findet seither im Vier-Jahres-Rhythmus statt. Und so erscheinen
auch heuer wieder am 6. Jänner, dem Kinigtåg, die Buben zu Hunderten
meist mit ihren Vätern oder Müttern im Imster Stadtsaal zur Vollversamm-
lung der Fasnachtler, lauschen den Worten des Obmannes und beantworten
seine nicht anders als beim Schemenlaufen lautende Frage: „Söll’ mer huire
in d’Fasnacht giah?“ mit einem ohrenbetäubenden „Jaaa!“
In den Wochen nach der Versammlung werden von den einzelnen Masken-
gruppen zahlreiche Proben durchgeführt. Für viele junge Akteure handelt es
sich ja um die erste Teilnahme an einer Fasnacht und es ist wichtig, von er-
fahrenen Fasnachtlern in allem, was die von ihnen verkörperte Maske be-
trifft, richtig unterwiesen zu werden. 
Größere Burschen können mit den Kleidern und der Maske eines erwachse-
nen Fasnachtlers in die Buabefasnacht gehen, ansonsten sind die Gwandle,
die Larven und die anderen Ausstattungsstücke der Schemenläufer für die
meisten Buabe um ein paar Nummern zu groß. Deshalb müssen für die klei-
nen Fasnachtler eigene „Gwandle“ geschneidert und „Larvle“ geschnitzt
werden.
Mittlerweile hat sich die Buabefasnacht als zweites Großereignis der Imster
Fasnacht etabliert. Rund 400 Teilnehmer und über 10.000 Zuschauer aus
nah und fern sprechen eine eindeutige Sprache. 

Detaillierte 
Informationen
unter:
www.fasnacht.at

STRABAG AG
A-6460 Imst

Thomas Walch Straße 34a
Tel. +43 (0)54 12 / 668 86, Fax DW 17

www.strabag.com

Familie Drazen Bradic | Johannesplatz 4 | 6460 Imst
Tel. 05412 67292 | info@sonne-imst.at |www.sonne-imst.at 

Imster Buabe gehen am 4.2. in die Fåsnåcht

Programm: 
Frühmorgens um 7 Uhr begeben sich die Buben in die Fasnachtsmesse, 
dann versammelt man sich, um das Figatter zu sehen, das von jugendlichen
Fasnachtlern aufgeführt wird. Danach wird eingenäht.
Um 10 Uhr vormittags beginnt der Aufzug von der Unterstadt in Richtung
Oberstadt. 
Nach dem Aufzug warten die Teilnehmer ungeduldig auf das Zwölfeläuten und
den Beginn des Umzuges in umgekehrter Richtung. 
Von den Rollern und Schellern und den Laggepaarlen wird der erste „Kroas“
gebildet, Ordnungsmasken schützen diesen nach Kräften. Kleine Hexen tanzen
zu den Weisen der kleinen Hexenmusikanten, junge Bären und Bärentreiber le-
gen sich ebenso ins Zeug wie die kühnen kletternden Kaminer.
Der Deklamator der Buabelabara agiert souverän vor seiner Leinwand und die
ganze Labara-Gruppe überzeugt durch ihre Gesangsdarbietung. 
Ein schmächtiger Vogelhändler fehlt ebenso wenig wie das Rofn-Kathele, die
Tochterzeitung der Rofn-Kathl.
Schließlich erreichen die jungen Fasnachtler den Stadtplatz, wo sie für den
Schlusskroas noch einmal alle verfügbaren Kräfte aufbieten. 
Ein letztes Zsåmmschalle knapp nach fünf Uhr abends, ein wunderbarer Vor-
geschmack auf die nächste große Fasnacht in zwei Jahren und gleichzeitig ein
weithin hörbares Zeichen dafür, dass man sich mit diesen Buabe um die Zu-
kunft der Imster Fasnacht keine Sorgen zu machen braucht!
I N FORMAT ION
10.00 Uhr Beginn des Aufzuges ab Stadtplatz
12.00 Uhr Beginn des Umzuges ab der Pfarrkirche
14.30 Uhr Pause am Johannesplatz
16.30 Uhr Schlusskroas am Stadtplatz
EINTRITTSPREISE
Eintritt € 8,-, Vorverkauf € 7,-, Jugendliche bis 16 Jahre frei
ANREISE MIT DEN ÖFFIS
Bahnhof Imst – Zentrum Imst 
zwischen 10.00 Uhr und 19.00 Uhr werden alle Rex & Rail Jets angebunden.
Abfahrt Richtung Bhf immer 15 min vor Zugzeit
Gratisfahrt nach Imst und retour
Auf der Linie 4204, Imst – Arzl – Wenns
Auf der Linie 4206, Nassereith – Imst – Mils – Schönwies
Auf der Linie 4194/8352 Imst – Karres – Roppen – Ötz
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Bei der im Jahr 1983 gegründeten Schlosse-
rei Siegele in Kappl steht die persönliche

Betreuung der Kunden bis heute an erster Stel-
le. Dieser Service stellt für Rudolf und Andreas
eine Selbstverständlichkeit dar, sind sich Vater
(62) und Sohn (32) einig. Den Ruf der guten
Seele im Zwei-Generationen-Familienbetrieb
teilen sich Mutter Agnes (60) und Schwester
Gisela (34) unisono. Mutter Agnes ist heute
nicht mehr aktiv im Betrieb, Schwester Gisela
kümmert sich um die Angelegenheiten im
Büro. Die beiden kompetenten Mitarbeiter
Gerhard und Mario komplettieren das Team in
der Werkstatt rund um Geschäftsführer Andre-
as Siegele. 
Die Firmengeschichte beginnt vor 35 Jahren,
als Rudolf Siegele seinen Betrieb als Einzelun-
ternehmen gegründet hat. Als sein Sohn An-
dreas mit der Lehre beginnt, weiß er selber
noch nicht genau, wo sein Weg hinführen wird.
„Ich wollte einfach alles auf mich zukommen
lassen. Bei meinem Vater im Betrieb zu lernen,
war für mich nichts Ungewöhnliches. Mein Va-
ter war immer fair und ich hab mich mit dem
zweiten Lehrling immer gleichberechtigt be-
handelt gefühlt“, erinnert sich der heutige Ge-
schäftsführer. „Wenige Tage nach dem erfolg-
reichen Lehrabschluss machte mich meine
Mutter aufmerksam, dass ein Kurs
für die Meisterprüfung bald be-
ginnt. Die Anmeldefrist dauerte
noch genau zwei Tage und ich hab
mich letztendlich rasch dafür ent-
schieden.“
Gesagt, getan. Im Jahr 2006 absol-
vierte der Landecker die Meister-
prüfung und wurde mit 21 Jahren

jüngster Meister Österreichs. Kurz darauf folg-
te die Unternehmerprüfung. Im Anschluss
folgte der Schweißwerk meister/IWS und im
Folgejahr der Schweißtechniker mit der Zerti-
fizierung nach EN1090.
Das Leistungsspektrum der Schlosserei Siegele
ist vielfältig. Geländer, Carports und Überda-
chungen, verschiedene Türen und Tore bis hin
zu Treppen, Grabkreuze und Gravierarbeiten
werden in Kappl angeboten.
„Qualität gepaart mit Kreativität – das ist unser
Motto. Und natürlich ist mir die entsprechen-
de ausführliche Beratung unserer Kunden ein
großes Anliegen“, fügt der Landecker Unter-
nehmer hinzu. Die Liebe zum Detail und vor
allem die termingerechte, präzise Ausführung
ihrer Arbeit ist es, die die Schlosserei Siegele
auszeichnet. 
Die Schlosserei Siegele ist derzeit der einzige

Schlosserbetrieb im Tiroler Oberland, der auch
professionelle Gravuren fertigt. Ob Flächengra-
vur oder Halbrelief, gravierte Buchstaben,
Muster oder Symbole, egal ob aus Edelstahl,
Messing, Bronze oder Aluminium: Andreas
Siegele und sein Team gravieren auch die feins-
ten Linien! So viel sei gesagt: Gut drei Viertel
aller Wegweiser- und Wanderschilder im ge-
samten Bezirk Landeck wurden in der Schlos-
serei Siegele produziert.

Auch Großprojekte hat der Betrieb im Laufe
der Jahre umgesetzt. Sei es bei Privatpersonen
oder renommierten Hotelbetrieben im Bezirk
Landeck. „Sämtliche Schlosserarbeiten für die
beiden Projekte Galzigbahn und Rendlbahn in
St. Anton wurden von uns durchgeführt. Das
erfüllt mich bis heute mit großem Stolz“, so der
32-jährige erfolgreiche Unternehmer.

UNTERNEHMEN DES MONATS

GF Andreas Siegele

Schlosserei Siegele steht für 35 Jahre Qualität 
Andreas Siegele war „jüngster Meister österreichs“
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„Sackner“ realisiert Wohntraum in der Unterstadt
helmut Pollhammer aus Imst hat die Fasnacht im Blut
Wenn der Weg einer Redakteu-
rin in Zeiten wie diesen in die
Stadtgemeinde Imst führt, so
kommt man an einem Thema
scheinbar nicht vorbei. Kaum im
Ortskern angekommen, wurde
die Ruhe jäh unterbrochen. Die
Probe der Ordnungsmasken
„Sackner“ und „Spritzer“ war in
vollem Gange – ganz genau: In
Imst greift das Fasnachtsfieber
um sich. Überall finden derzeit
Vorbereitungen auf die Buabe-

fasnacht statt. Und obwohl der
Grund des Besuches eine Haus-
vorstellung war, sollte uns das
Thema rund um dieses Jahrhun-
derte alte Brauchtum den gan-
zen Termin lang nicht mehr los-
lassen ...

„Ich geh hier nicht mehr weg, sonst
kann ich nicht in die Fasnacht ge-
hen“, stellt Helmut Pollhammer zu
Beginn lachend fest. Auf die Frage,
warum er sich für ein Eigenheim in

der Unterstadt entschieden hat, er-
zählt er: „Ich habe den Grund von
meiner Großtante geerbt. Außer-
dem bin seit 1987 Sackner. Das
liegt bei uns in der Familie. Mein
Großvater mütterlicherseits hat so-
zusagen mit der Tradition begon-
nen. Mein Vater Gernot und ich
führen sie mit Stolz weiter. Meine
erste große Fasnacht war im Jahr
2000. Meine beiden Neffen Valen-
tin und Michael unterbrechen un-
sere Tradition. Die beiden gehen

heuer als Kübelmaje und sind
schon fest am Proben. Da fällt mir
ein, ich wollte für den heutigen Fo-
totermin noch meine Larven auf-
hängen.“ 
Bei der Familie Pollhammer liegt
die Fasnacht eben im Blut. 
„Aber die Fasnacht als Grund für
das Bauvorhaben zu nennen, ist
natürlich nur ein Scherz. Weil das
Fasnachtsfieber überall um sich
greift“, macht der Imster verständ-
lich. 

Gischlewies 219 · 6474 Jerzens

Tel. 05414 / 862 42 · www.huter-moebel.at

Mehr Beratung       Mehr Wert-Garantie
Mehr Qualität          Mehr Kundenservice
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Auf rund 700 Quadratmetern hat
sich der Oberländer seinen Traum
von einem Eigenheim verwirk-
licht. „Baugrund kann man sich
heute ja kaum mehr leisten. Ich
frag mich oft, wie da andere Fami-
lien tun. Für mich war es ein Se-
gen, dass der Grund schon lange in
Familienbesitz ist.“
Im September 2016 hat mit dem
Aushub das spannende Projekt für
Helmut begonnen. Gemeinsam
mit einem befreundeten Architek-

ten wurde das gesamte Objekt
akribisch geplant. 
„Das Kellergeschoss und die Kel-
lerdecke aus Beton waren zu Be-
ginn die ersten Schritte. Ich bin seit
über 15 Jahren Maurer. Und wer
geschickt ist, kann überhaupt vie-
les im Haus selber machen“, lacht
der 38-jährige Junggeselle.  

Mit viel einsatz 
Als wahren „Heimwerker-König“
könnte man Helmut bezeichnen.

Er hat die Rigipswände aufgestellt,
Isolationen selber gemacht, den Ei-
chenboden in Landhausdielen-
Optik verlegt und das Badezimmer
verfliest. Die Solaranlage am Dach
sorgt für warmes Wasser. Der Ka-
minofen als zentrales Element im
Untergeschoss heizt im Winter das
gesamte Haus. Die Fußbodenhei-
zung ist an eine Gastherme ange-
schlossen und verleiht den gesam-
ten Räumlichkeiten ihre wohlige
Wärme. Der Eingangsbereich geht

großzügig in den Wohn- und Ess-
bereich über. „Durch die L-Form
sind Wohnzimmer und Küche
zwar offen miteinander verbun-
den, aber doch etwas voneinander
getrennt“, erklärt der Hausherr.
Der in die Wohnlandschaft inte-
grierte Kaminofen trägt zum ge-
mütlichen Ambiente bei und fun-
giert als Raumteiler zum Essbe-
reich. 
Der Blickfang ist die Küche mit
weißen Hochglanzfronten. Diese

Kampleweg 2
6522 Prutz

Tel. 05472 2296
Gewerbepark 14

6460 Imst
Tel. 05412 61950

www.kuechenprofis.at

Herzlichen Glückwunsch zum neuen Heim und alles Gute für die Zukunft!

n Beratung n Planung n individueller Innenausbau n Treppen n Küchen    
n Wohn- & Schlafräume n Stuben n Sauna n Infrarot n Dampfbad n Böden    
n Büro n Praxis n Dachbodenausbau  n Türen n Fenster n Sonnenschutz

n n n einfach Ihr Komplett-Ausstatter

Der Kaminofen fungiert als Trennwand zum gemütlichen Essbereich
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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.

wird von dem Junggesellen sogar
fleißig genützt. Musik ist im Haus
von Helmut allgegenwärtig. „Mu-
sik zählt ebenso zu meinen Leiden-
schaften wie das Skifahren. Aber
das ist wieder ein anderes Thema.“ 

holz als elementarer Baustoff 
Den Stil des Hauses bezeichnet der
Oberländer als traditionell modern
mit Charme und muss dabei ein
wenig schmunzeln: „Für mich ist
Holz ein elementarer Baustoff, der
dem Haus seine gewisse Natürlich-

keit verleiht.“ Das zeigt sich auf
den rund 120 Quadratmetern
Wohnfläche gleich in drei verschie-
denen Holzarten. 
Die Sichtschalung ist aus Fichte,
die Innentüren aus Lärche und der
Landhaus-Parkett aus Eiche. „Ich
wollte unbedingt ein Satteldach
mit zwei verschiedenen Schrägen
und einer Galerie“, fügt der Fas-
nachtler hinzu. 
Die offene Holztreppe zur Galerie
lässt den gesamten Wohnbereich
und vor allem das Obergeschoss

durch die Glasfronten hell und
freundlich wirken. Im ersten Stock
befinden sich ein Schlafzimmer
und zwei weitere Räumlichkeiten,
die derzeit noch unbenützt sind. 
In Sachen Badezimmer war es dem
Heimwerker besonders wichtig,
eine begehbare und damit barriere-
freie Dusche zu haben. „Man muss
ja auch ans Alter denken“, erklärt
der Maurer nachdenklich. Die
Fliesen in Anthrazit und Cremefar-
be verleihen dem Badezimmer eine
klassisch-moderne Optik.  

Kleinigkeiten, wie Verbesserungen
an der Hausfassade, Fensterbänke
im Obergeschoß oder Dekorele-
mente fehlen noch, aber im Früh-
jahr wird das Wohnhaus zur Gänze
fertig sein.  
Kinder sind es, die sich der 38-jäh-
rige Imster einmal wünschen wür-
de. Bis dahin genießt er die Nähe
zu seiner Familie. „Meine Schwes-
ter hat den Nachbargrund ober-
halb. Das ist nicht nur praktisch,
wenn die Milch ausgeht, sondern
ich genieße es auch, wenn sie auf
einen Kaffee vorbeikommt“, so der
Familienmensch abschließend. 

Die Eichentreppe führt zur Galerie im 1. Stock und lässt das Obergeschoß hell und freundlich wirken. Das moderne Badezimmer mit begehbarer Dusche.

Die großzügige Singleküche wird fleißig genutzt. Gleich daneben befindet sich der Ess- und Wohnbereich.



Jubiläum der Imster Bergbahnen: 
50 Jahre Sesselbahnen hoch-Imst
Am 10. Dezember 1967 wurde die
Sesselbahn der Imster Bergbahnen
Richtung Alpjoch eröffnet. 50 Jahre
sind seither vergangen. Das Skige-
biet Hoch-Imst feiert dieses Jubilä-
um unter anderem mit einer Sonder-
ausstellung historischer Fotos in der
Untermarkter Alm. impuls hat sich
die Präsentation, die noch bis Ende
der Wintersaison zu besichtigen ist,
angesehen.

Alles begann am 8. März 1966 mit
der Gründungsversammlung der
„Alpjoch-Imst-Lift GesmbH“. Die-
ser wohnten an die 150 Persönlich-
keiten der Stadt Imst bei. 1967 fei-
erte ganz Imst dann die Eröffnung
des Einersesselliftes zur Unter-
markter Alm. Interessantes Detail
am Rande – als Fahrpreise wurde
festgesetzt: Bergfahrt Erwachsene
(Einheimische): 12,– Schilling, 10er
Block: 100,– Schilling.  Am 15. Feb-
ruar 1971 ging die obere Sektion
auf das Alpjoch in Vollbetrieb. Auf-
grund akuten Schneemangels im
damaligen Winter war ein früherer
Termin nicht möglich. Im Sommer
1986 investierten die Bergbahnen
unter anderem in den Bau des
Malchbachliftes und die elektrische
Beleuchtung der Naturrodelbahn.
2015 kam der Funpark hinzu.

erfolgsgeschichte
Neben der Errichtung des neuen
Speicherteiches und der damit ver-
bundenen effizienteren Beschnei-
ung zählt zweifelsohne der Bau des

Alpine Coaster Imst 2003 zu den
Meilensteinen der Chronik der Ims-
ter Bergbahnen. Die bis heute noch
immer längste auf Schienen ge-
führte Ganzjahresrodelbahn in den
Alpen entwickelte sich rasch zu ei-
nem echten Publikumsmagneten.
Bereits in den ersten Jahren be-
scherte die Freizeit-Attraktion den
Imster Bergbahnen während der
Sommermonate Umsatzzuwächse
im dreistelligen Prozent-Bereich.
„Ein großer Dank gilt meinem Vor-
gänger Franz Krismer mit seinen
zahlreichen Mitstreitern, der die
Idee zum Alpine Coaster hatte.
Ohne ihn würde es heute die Imster
Bergbahnen und somit auch Ski-
fahren in Hoch-Imst wohl nicht
mehr geben“, weiß Bernhard
Schöpf, GF der Imster Bergbahnen.

Positive Aussichten
„Wir sind in der erfreulichen Situa-
tion, positive Zahlen zu schreiben
und den laufenden Betrieb selbst-
ständig finanzieren zu können. Das

ist für ein Kleinstskigebiet, wie wir
es sind, keine Selbstverständlich-
keit“, betont Gebhard Mantl, Auf-
sichtsratsvorsitzender der Imster
Bergbahnen. Er fügt hinzu: „Not-
wendige, große Investitionen in die
Infrastruktur, wie aktuell der Aus-
bau der Beschneiungsanlage, wer-
den bei höchstmöglicher Förder-
ausnützung gemeinsam mit den Ei-
gentümern finanziert.“ So blickt das
Unternehmen positiv in die Zukunft. 

porr-group.com

Intelligentes Bauen 
verbindet Menschen.

Erinnerungen an früher: Die Imster
Bergbahnen eröffneten vor genau 50
Jahren den ersten Sessellift

Foto: Archiv Imster Bergbahnen

Das Motiv zeigt die Talabfahrt in Hoch-
Imst in den 70er-Jahren des vorigen
Jahrhunderts. Foto: Foto Mathis 

Mit einem Einersessellift ging es hi-
nauf zum Skivergnügen. Viele weitere
historische Aufnahmen zeigt die Foto-
Ausstellung in der Untermarkter Alm.

Ein Meilenstein in der Historie von
Hoch-Imst – der Bau des Alpine
 Coaster 2003. Auf der 3,5 Kilometer
langen Ganzjahresrodelbahn sausten
bisher mehr als 1,8 Millionen Gäste
ins Tal. Foto: Imst Tourismus

Auffahrt zur Kollaudieru
ng des 

Schiliftes am 16. Dezem
ber 1966.

Das Drischlhaus unterhalb vom
 Alpjoch – damals noch eine beliebte
Jausenstation in der oberen Sektion
des Imster Skigebietes.

Arbeiten am Skilift am 23. Dezember
1966. Die Eröffnung findet drei Tage
später statt.
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