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Für seine Berufskollegen ist er
der Herr Präsident. Für seine
Angestellten ein ewig jung ge-
bliebener Boss. Richard Walter
ist 63. Und seit mehr als 40 Jah-
ren Schneepädagoge. Im Som-
mer hat er vier und im Winter
bis zu 400 Angestellte. Ehren-
amtlich ist er als Chef des euro-
päischen Verbandes für zirka
100.000 Wintersportlehrer zu-
ständig.

„Ich habe den schönsten Beruf,
den ich mir vorstellen kann. Mein
Arbeitsplatz ist direkt vor meiner
Haustüre. Der Arlberg ist die Wie-
ge des Skisports. Und ich ein Kind
davon. In der Jugend habe ich die
Welt gesehen. Ich war in Austra-
lien und in Amerika. Ich habe da-
bei Tausende interessante Men-
schen getroffen. Mein Arbeitsplatz
ist die freie Natur. Auch wenn ich
heute drei Viertel meiner Dienst-

zeit im Büro verbringe, nütze ich
noch immer jede Gelegenheit zum
Skifahren. Am liebsten im freien
Gelände. Der Tiefschnee ist mein
Element“, schwärmt der Unter-
nehmer, der am Arlberg die von
der Skilegende Hannes Schneider
gegründete Schule fortführt.

Ausbildung & Sicherheit
„Man kann in unserem Beruf,
wenn man fleißig ist, gutes Geld
verdienen. Mein Betrieb läuft
wirtschaftlich sehr zufriedenstel-
lend. Das bekommst du aber nicht
geschenkt“, sagt Walter, der aus
Dankbarkeit für seinen privaten
Erfolg seit fast 20 Jahren auch un-
entgeltlich den Obmann im Ski-
lehrerverband macht. „Ich tue das
jetzt seit 1998 und habe das Ski-
lehrerwesen quasi ins neue Jahr-
tausend geführt“, lacht Richard,
der auch diese Aufgabe mit viel
Leidenschaft ausführt: „Der öster-
reichische Schneesportlehrer ge-
nießt weltweit einen hervorragen-
den Ruf. Unsere Ausbildung ist
auf höchstem Niveau. Dabei geht
es nicht nur um Skitechnik. Es
geht vor allem auch um das Emo-
tionale, das Menschliche. Ich bin
stolz auf unseren Berufsstand!“

Auf Höhe der Zeit
„Auch im Wintersport gilt: Wer
nicht mit der Zeit geht, der geht

mit der Zeit“, weiß der Skischul-
leiter, der in seinem Betrieb nicht
nur das klassische Skifahren lehrt.
Auch Snowboarder, Freerider,
Schneewanderer, Langläufer und
Tourengeher werden betreut. Auf
Wunsch in Gruppen oder im Ein-
zelunterricht. „So viel hat sich ja
genau betrachtet nicht geändert.
Wir sind als junge Burschen ja
auch nicht nur durch den Schnee
gewedelt. Mit 20 habe ich selbst
noch einen gestreckten Salto ge-
macht und bin 20 Meter über ei-
nen Schneehügel gesprungen. So
gesehen waren wir damals auch
schon Freerider“, erinnert Richard
an seine Jugend, die er sich im
Kopf bis heute erhalten hat.

„Natürlich hat sich vor allem im
Bereich der Technik sehr viel ge-
tan. Die Seilbahnen, die Pisten-
präparierung, die Kleidung, die
Sportgeräte – das alles ist heute
fantastisch. Aber eines ist immer
noch wie vor 100 Jahren: Als Ski-
lehrer vermittelst du Emotionen.
Egal ob im Kinderskikurs mit den
Kleinen oder als Privatlehrer für
Fortgeschrittene. Du musst als
Schneepädagoge fachlich auf ei-
nem hohen Level sein. Aber du
brauchst auch pädagogische und
didaktische Fähigkeiten. Auf Neu-
deutsch sagt man dazu wohl Em-
pathie. Der Klassiker ist die Situa-
tion, wenn der Skiführer wegen
Lawinengefahr eine geplante Tour
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Schneesportlehrer, der schönste Beruf der Welt!
Richard Walter ist Chef der Skischule Arlberg und „Schulinspektor“ aller Skilehrer

Danke für Ihre großzügige Hilfe!
Danke, danke und nochmals
danke! Ihnen, liebe Leserinnen
und Lesern, auf diesem Weg zu
danken, ist Ehrensache: Sie ha-
ben es auch bei der jüngsten im-
puls-Aktion möglich gemacht,
dass wir einer Familie aus unse-
rem Auflagegebiet im wahrsten
Sinne des Wortes „unter die
Arme greifen“ können. Ihre gro-
ße Spendenbereitschaft erlaubt
es, der Familie Hitzenberger aus
Tarrenz sehr effektiv zu helfen. 
Diese Hilfe ist dringend notwen-
dig: Schon kurz nach der Geburt
musste die kleine Annika am
Herzen operiert werden, benö-
tigt wegen eines kompletten Nie-
renversagens ständige Dialyse,

muss über eine Magensonde er-
nährt werden und hat eine un-
vorstellbare Sehschwäche mit 19
Dioptrien! Neben dem mensch-
lichen Kummer ist es natürlich
auch die finanzielle Belastung,
die das Familienglück trübt.
Dank Ihrer Hilfe, liebe Leserin-
nen und Leser, kann zumindest
der finanzielle Druck reduziert
werden. Zusammen mit dem Er-
lös aus den Weihnachts-Insera-
ten unserer Kunden durften wir
der zwei Jahre alten Annika und
der vom Schicksal so hart geprüf-
ten Familie dieser Tage eine be-
achtliche Summe überweisen.
Wie schon in den vergangenen
Jahren nennen wir aus Gründen

der Diskretion an dieser Stelle
keine Summen. Neid und Miss-
gunst sind leider allgegenwärtig.
Und nicht jeder hat in dieser Zeit
ein Herz für Mitmenschen in
schwierigen Situationen.
Ich kann Ihnen jedoch aufrichtig
versichern, dass jeder Cent, der
auf das impuls-Spendenkonto
bei der Raika Imst eingelangt ist,
der jungen Familie in Tarrenz zu-
gute kommt. So hat Ihre Spen-
denbereitschaft auch diesmal
wieder Großes bewirkt. Ich dan-
ke Ihnen aus ganzem Herzen da-
für!

Ihr Wolfgang Weninger
für das impuls-Team

Richard Walter ist Präsident des Tiroler, des Österreichischen und des Europäi-
schen Skilehrerverbandes. Privat beschäftigt er in seiner Schule im Winter
knapp 400 Mitarbeiter. Foto: Eiter
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absagen muss“, analysiert der Ski-
schuleiter.

Kurse in 20 Sprachen
Am Arlberg unterrichten die Ski-
pädagogen internationales Publi-
kum. „Unsere Hauptsprache ist
Englisch. Das betrifft mehr als 50
Prozent unserer Gäste“, verrät Ri-
chard, der seine Kurse in 20 ver-
schiedenen Sprachen anbietet.
„Die große Herausforderung dabei
ist es, die richtigen Lehrer zu fin-
den. Neben den ausgebildeten
Landeslehrern und staatlich ge-
prüften Skilehrern bin ich im Win-
ter sehr froh über Studenten. Über
diesen Pool decken wir die Ansprü-
che an die sprachliche Vielfalt ab.
Und für die Studierenden ist Ski-
lehrer ein traumhafter Nebenjob“,
erzählt der Präsident, der in seinem
Unternehmen neben diversen Wel-
tenbummlern auch viele Einheimi-
sche beschäftigt: „Viele meiner

Lehrer sind im Sommer Handwer-
ker oder Landwirte und verdienen
bei uns im Winter schönes Geld!“

Skifahren hält jung
Walter selbst denkt trotz seiner 63
Jahre noch längst nicht ans Aufhö-
ren. „Den Job als Obmann beim
Tourismusverband habe ich in jün-
gere Hände gelegt. Ansonsten hält
mich die Arbeit fit und jung. Ich
habe in Österreich 16.000 Berufs-
kollegen, allein davon 6.500 in Ti-
rol. Ich fahre noch immer gerne
zwei, drei Mal pro Woche in mein
Büro nach Innsbruck und in unse-
re Ausbildungszentren in die Axa-
mer Lizum und nach St. Chris-
toph. Und die Sitzung der europäi-
schen Skilehrer habe ich seit ein
paar Jahren nach München verlegt.
Dort treffen wir uns drei bis vier
Mal im Jahr direkt am Flughafen“,
beschreibt Walter den Alltag eines
Skilehrerpräsidenten. (me)

Seine geliebten Skier stehen griffbereit neben dem Schreibtisch. Die Lieblings-
disziplin des Skilehrerpräsidenten aus St. Anton ist nach wie vor das Tiefschnee-
fahren. Foto: Eiter
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Der gewiefte Stratege der Tiroler Volkspartei
Dr. Martin Mallaun aus Nassereith hat jahrzehntelange Erfahrung als Wahlkampfleiter
Er hält sich gern im Hinter-
grund. Ist aber wohl der insge-
heime Chef der zirka 55.000
Mitglieder der ÖVP in Tirol.
Und einer der engsten Vertrau-
ten und Berater von Landes-
hauptmann Günther Platter.
Martin Mallaun, studierter Ju-
rist aus Nassereith, weiß, wie
man Politiker in Szene setzt. Der
56-Jährige hat in seinem Leben
schon dutzende Wahlkämpfe or-
ganisiert.

Knapp ein Monat vor der Wahl
sitzt Mallaun entspannt beim In-
terview mit impuls in der Innsbru-
cker Hauptgeschäftsstelle der Par-
tei. „Wir haben alles solide ge-
plant. Die Inserate, die Plakate,
die Wahlgeschenke, das Pro-
gramm, die Slogans. Das alles
steht. Jetzt müssen nur noch die
Funktionäre laufen. Und das wer-
den sie tun“, gibt sich der Landes-
geschäftsführer gelassen und opti-
mistisch. Der Kopf der Wahlkam-
pagne gibt auch ein klares Ziel vor:
„Wir wollen natürlich die stärkste
Kraft im Land bleiben. Und da
soll schon ein 4er vor der Prozent-
zahl stehen!“

Zugpferd Platter
Die Entwicklung einer Wahlstra-

tegie sei dieses Mal einfach gewe-
sen, betont Mallaun. „Wir haben
mit Günther Platter einen Landes-
chef mit sehr hohen Beliebtheits-
werten. Da ist es klar, dass er im
Mittelpunkt unserer Kampagne
steht“, sagt der Nassereither, der
jetzt in Mayrhofen im Zillertal
lebt. Nachsatz: „Platter war Bür-
germeister, Nationalrat, Landes-
rat, Minister in zwei Ressorts und
ist jetzt bereits seit 10 Jahren Lan-
deshauptmann. Somit ist der
Günther wohl der erfahrenste
Spitzenpolitiker in Österreich!“

Schwarz statt Türkis
Auch wenn die Bundespartei mit
Sebastian Kurz und der neuen
Modefarbe  Türkis einen legendä-
ren Erfolg eingefahren hat, setzt
die Tiroler Volkspartei auf Altbe-
währtes. „Türkis kommt bei uns
nicht vor. Wir machen einen Tiro-
ler Wahlkampf. Tirol steht gut da
und soll sich weiter positiv entwi-
ckeln“, betont Martin, der seine
Truppe mit Themen wie Arbeit,
Verkehr, Sicherheit und Wohnen
ins Rennen schickt. Mallaun ver-
traut dabei nicht nur auf großteils
sehr erfahrene Kandidatinnen und
Kandidaten: „Wir haben mit un-
seren Bünden und Teilorganisatio-
nen eine bewährt starke Mobilisie-

rungskraft. Wichtig ist aber, die
gute Stimmung auch in möglichst
viele Stimmen in den Urnen um-
zuwandeln!“

Italienische Verhältnisse
Eine so gute Ausgangslage wie die-
ses Mal hatte der schon in den 80-
er-Jahren als Bezirksgeschäftsfüh-
rer in Imst in die Partei eingetrete-
ne Politprofi nicht immer. „Im
Jahr 2013 hieß es: Alle gegen die
ÖVP. Da mussten wir uns etwas
einfallen lassen. Die Plakatbot-
schaft, dass Tirol keine italieni-
schen Verhältnisse braucht, hat da-
mals das Ruder noch herumgeris-
sen“, erzählt Mallaun mit einem
selbstzufriedenen Grinser und
lacht: „In Tirol Schwarz zu sehen,
ist nicht zwangsläufig etwas Düs-
teres!“

Gute Wahlzuckerln
Mittlerweile ist der 56-Jährige, der
jahrelang auch selbst eine Werbe-
agentur geleitet und Wahlkämpfe
in Deutschland wie in Österreich
organisiert hat, ziemlich ent-
spannt. Zu einer guten Wahlwer-
bung gehören originelle Geschen-
ke. „Wir haben natürlich die Klas-
siker wie Kugelschreiber, Feuer-
zeuge, Streichhölzer oder Notiz-
blöcke. Neben Wahlzuckerln und
Gummibärchen verteilen wir ge-
sunden Tee. Brillenputztücher sol-
len den Durchblick bewahren.

Und zu guter Letzt dürfen in Tirol
auch Bierdeckel und Watterkarten
nicht fehlen“, erklärt Mallaun.

Felsenfeste Oberländer
Warum bei der Tiroler Volkspartei
immer wieder Männer aus dem
Oberland, wie Günther Platter, Ja-
kob Wolf, Ernst Schöpf oder eben
er selbst, Spitzenpositionen beklei-
den, ist für Mallaun kein Zufall:
„Seit Eduard Wallnöfer ist hin-
länglich bekannt: Wir Oberländer
sind bodenständig, haben Hand-
schlagqualität und letztlich auch
ein soziales Gewissen. Selbst Ferdi-
nand Eberle, der als Finanzlandes-
rat ein eher rustikales und grobes
Erscheinungsbild hatte, fand im
Budget immer Mittel, um den
Schwachen in Notlagen zu hel-
fen!“

Selbst kein Mandat
Neben seinen strategischen und
kreativen Fähigkeiten nennt Mar-
tin Mallaun, nach seinen persönli-
chen Stärken befragt, vor allem ei-
nes: „Ich habe schon bei meinem
Antritt als Geschäftsführer klarge-
stellt: Ich bleibe in der Organisati-
on und im Management und stre-
be selbst kein Mandat an. Da-
durch bin ich unabhängig geblie-
ben und stehe nicht im Verdacht,
mehr auf mich als auf das große
gemeinsame Ganze zu schauen!“

(me)

Martin Mallaun – im Bild mit seiner Assistentin Margreth Falkner aus Niederthai
– ist Herr über 20 Mitarbeiter und 55.000 Mitglieder der ÖVP Tirol. Foto: Eiter
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Ein herzliches Vergelt’s Gott!

Um für den Ernstfall bestmöglich ge-
rüstet zu sein, wurde die Stadtfeuer-
wehr Landeck mit einem sogenannten
Atemschutz-Notfallset ausgestattet.
Bei einem Brandeinsatz bietet dieses
Set die Möglichkeit einer zusätzlichen
Beatmung. „In der Tasche befinden
sich unter anderem eine Fluchthaube,
die man dem Verunfallten aufsetzen
kann, und eine Sauerstoffflasche mit
300 Bar. Sie liefert Atemluft für gut
dreißig Minuten“, freut sich Komman-

dant Christian Mayr. Die Wohnungsei-
gentum – Tiroler gemeinnützige
Wohnbaugesellschaft – fungierte als
Sponsor. „Möge dieses Gerät zur Si-
cherheit der Landecker beitragen“, so
Direktor DI Walter Soier. Im Bild: Kas-
sier Matthias Probst, Zugs-Kdt.
 Marcel Haslacher, Direktor der WE
Walter Soier, Bgm. Wolfgang Jörg,
Kdt. Christian Mayr, Kdt.-Stv. Tho-
mas Schönherr, VBgm. Peter Föhl
und Zugs-Kdt.-Stv. Philipp Walch.
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Wochenend-Städteaktion 
Dresden Weltkulturperle
Inklusive Zentrumshotel ÜF, Stadtbesichtigung, 
Eintritt Panometer, Mittagsimbiss, Ausflugs-
möglichkeit Dampfschifffahrt, Komfortbus

3 Tage 17. – 19. März           € 227,-
Kultur & Naturerlebnis  
Frühling auf Sizilien 
Inklusive Rundreise mit Dietrich-Komfortbus, 
****Hotels mit HP, Besichtigungspaket, 
Schiffsreise in 2-Bett-Kabine uvm.

10 Tage 20. – 29. März € 1.059,-
Frühlingszauber – Blumentraum  
Kamelienfest Lago Maggiore 
Inklusive ***sup. Hotel HP, Kamelienfest Locarno, 
Ausflug Borromäische Inseln, Ortasee, 
Sigurtà Gärten, Komfortbus uvm.

4 Tage 22. – 25. März € 359,-

©DWT/Dittrich

©andras csontos

©pure-life-pictures-fotolia.com

6410 Telfs · Tel. 05262 / 62226 · www.dietrich-touristik.at

Reisehits zum Reisefrühling 

Städtehit PRAG – Bestseller!
Mit Krumau & Pilsen 
Inklusive ****Hotel VP, Stadtbesichtigung, 
Besuch Bierstube, Ausflugsmöglichkeit 
Moldauschiff, Komfortbus

3 Tage Aktion 23. – 25. März € 199,-

Auszeit vom Arbeitsalltag und
Erholung in all ihrer Vielfalt

bringt die Urlaubszeit. Der einsti-
ge Trend zu Online-Buchungen
geht zurück. Beratungskompetenz
und vor allem Sicherheit in der
Buchung stehen für die Kunden
an erster Stelle. Angesichts der ak-
tuellen politischen Situation ist in
diesem Jahr Sicherheit das beherr-
schende Thema. Davon profitie-
ren manche Destinationen beson-
ders. Bei den Buchungen gebe es
Zuwächse im zweistelligen Be-
reich. Ein Drittel der Tiroler
macht demnach in Österreich Ur-

laub, der Rest fährt oder fliegt ins
Ausland. Andreas Kröll, der Ob-
mann der Tiroler Reisebüros in
der Wirtschaftskammer: „Die Ti-
roler sind so reisefreudig wie noch
nie.“ 

Reisetrends
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Ein halbes Jahrhundert. In den
meisten Fällen mehr als ein hal-
bes Menschenleben. So lange
existiert der Kegelsportklub
Oetz. Zwei Gründungsmitglie-
der und der spätere Langzeitob-
mann können sich noch gut an
die Entstehung des Vereines und
seine Geschichte erinnern. 

Man schrieb das Jahr 1967. Israel
und die arabischen Nachbarn tru-
gen den „Sechstagekrieg“ aus,
Scott McKenzie intonierte eifrig
sein „San Francisco“ und die Hip-
piebewegung sollte bald wirklich
nicht mehr wegzuleugnen sein. Da

trafen sich in Oetz sieben Sport-
freunde und gründeten einen Ke-
gelklub. Nun, 50 Jahre später am
selben Ort: zwei Gründungsmit-
glieder und der nunmehrige Eh-
renobmann des Klubs. Und die
Frage an sie: Wie war das seinerzeit
und danach, Burschen?  

Günther Wirtnik (77)
Der gebürtige Oberösterreicher
erzählt: „Ich bin im Jahr 1963
nach Oetz gekommen. Zuvor war
ich in einer Drogerie in Seefeld
angestellt gewesen und dort hat
mich eines Tages der Chef gefragt,
ob ich nicht die Filiale im Ötztal
übernehmen wolle. Da dachte ich
mir, das schaust du dir an, und
dann bin ich in Oetz hängen ge-
blieben. Mich haben sie dann ge-
fragt, ob ich mitmachen wolle
und so kam ich auch als Dressen-
Sponsor zum Handkuss. Meinen
ersten Klubmeistertitel konnte ich
dann 1970 erringen. So wie die
Dressen habe ich auch noch die-

sen Minipokal. Nun, da unsere
Bahn seit Längerem verwaist ist
und unser Klub in Längenfeld
spielt, bin ich weder aktiv, noch
gehe ich zuschauen. Da ist mir der
Weg zu weit.“

Dieter Zwanz (77)
Geboren in Umhausen, übersie-
delte das zweite Gründungsmit-
glied als Bub nach Oetz. Er sagt:
„Nachdem ich damals eine Glas-
schleiferei führte, musste natürlich
auch ich als Sponsor einspringen.
So stellte ich meist die Glaspokale,
die unser drittes Gründungsmit-
glied, Uhrmacher Alois Pössl, gra-
vierte. Wie alle Männer der ersten
Stunde wechselten wir uns ab und
jeder war einmal Obmann sowie
Klubmeister. In Erinnerung ge-
blieben sind mir auch noch die
vielen Acherkogelturniere, die viel
Arbeit abgaben. Nach meinem
Schlaganfall war es dann mit dem
Kegeln vorbei, weil das Gleichge-
wicht fehlt.“ 

Luggi Klotz (65)
Mit 20 Jahren zum Klub gestoßen,
war Klotz dann zwischen seinem
40. und 62. Lebensjahr Obmann.
Heute, ausgezeichnet als Ehrenob-
mann, fungiert er noch als Ob-
mann-Stellvertreter des inzwi-
schen zu einem Gesamtverein fu-
sionierten Tales, in dem es in der
Hochblüte des Kegelsports einst
fünf Bahnen gegeben hat. Klotz
spielt noch aktiv in der Zweier-
mannschaft (die „Einser“ ist in der
höchsten Liga vertreten und hat

dort bereits Meisterehren einge-
fahren), „aber nur, wenn sonst gar
keiner ist“, sagt er. Er würde aber
bei jedem Spiel mitfahren, und
zwar, weil es immer auch einen
Schiedsrichter benötige, welchen
jeweils der Gastverein zu stellen
habe.

Niveau gesteigert 
Wurden in den Anfangsjahren bei
den Meisterschaften 100 Schub
gemacht, der Schnitt lag dabei bei
rund 400 Kegeln, werden heute
120 Würfe gemacht [jeweils in die
„Vollen“ (1 Wurf ) und „Abräu-
men“ (so lange Kegeln, bis von
den neun keiner mehr steht) ]. Der
Schnitt liegt mittlerweile bei 570
Kegeln. Diese Steigerung führen
die Gründer des Oetzer Klubs na-
türlich auch auf die mittlerweile
viel besseren Bahnen zurück.
„Gute Kegler hat es zu allen Zeiten
gegeben”, sagen sie. Allerdings
wird es wenige – wie derzeit Armin
Scheiber – gegeben haben. Das
Aushängeschild des KSK Raiffei-
sen Ötztal liegt mit seinem Schnitt
lediglich knapp unter 600. Er wur-
de damit heuer Schnittbester in
der höchsten Spielklasse. Dabei
gilt er als trainingsfaul. Darüber
schütteln die Gründungsmitglie-
der verwundert den Kopf. „Un-
vorstellbar, das muss ein absolutes
Talent sein!“, sagen sie. Wie auch
immer: Zählen tut das Gesamte
und da kann man mit einem alten
Keglerspruch nur ausrufen: „Gut
Holz, Holz, Holz! – Und: Auf die
nächsten 50 Jahre!“ (best)
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Untere Dorfstraße 14  •  6534 Serfaus  •  T +43 676 914 28 00
foto@andreas-schalber.com  •  www.andreas-schalber.com  

Sie suchen einen Fotografen, der
Ihren Betrieb mit seinen Innen-
und Außenansichten, Mitarbeitern
oder Momenten aus dem Arbeits-
alltag in Szene setzt? Sie sind im
Begriff zu heiraten und brauchen
jemanden, der es versteht, diesen
wichtigen Tag mit außergewöhn -
lichen Fotos festzuhalten? Dann
sollten wir uns kennenlernen …

RÄUME INSZENIEREN  
LANDSCHAFTEN ERWECKEN  
MENSCHEN BEGLEITEN

Gut Holz – langlebig und mit der Zeit besser
KSK Oetz feiert 50er – die Gründungsmitglieder des Kegelsportklubs erinnern sich  

Günther Wirtnik (l.) und Dieter Zwanz (r.) sind Gründungsmitglieder, Luggi Klotz
Ehrenobmann des KSK Raiffeisen Ötztal.

So bescheiden waren vor fast 50 Jah-
ren die Preise.
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Wo einst die Großeltern Hanni und Anton Geiger im Jahr 1964 eine idylli-
sche Pension, ein kleines Haus voll Herzlichkeit und Tiroler Lebensart,

zum Leben erweckt haben, ist nun das Alpinium nach seinem Umbau neu eröff-
net worden. Das persönlich geführte Apartmenthaus auf 4-Sterne-Niveau wird in
der dritten Generation von Manuel Geiger und seiner Lebensgefährtin Daniela
Matt geführt. Mit 36 Betten in sechs exquisiten Wohneinheiten möchten die bei-
den dem Gast ein Gefühl von Heimatverbundenheit vermitteln. Das entsteht im
Alpinium fast schon automatisch, denn die Kostbarkeiten der Urlaubsregion
Serfaus-Fiss-Ladis spiegeln sich in den Erinnerungen der Familie Geiger überall
im Haus wider. So sind die Großeltern Hanni und Anton, die Eltern Irmgard und
Meinrad und die beiden Inhaber Manuel und Daniela höchstpersönlich die Na-
mensgeber der sechs Komfort-Apartments. Die Ferienwohnungen sind modern
und mit allen Extras ausgestattet. Liebevolle Details vermitteln das

„Werde zum Alpenbewohner“

im Alpinium in Fiss

‰

Familie Geiger
Fisser Höfe 7 · 6533 Fiss 

T +43 5476 6945
urlaub@alpinium.tirol
www.alpinium.tirol
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FENSTERFUCHS GMBH
6425 Haiming · T 05266 874 63 · M 0664 81 71 201

office@fensterfuchs.at · www.fensterfuchs.at

herzliche und typisch tirolerische Ambiente.
Der traditionelle Tiroler Holzbaustil soll die Verbin-
dung zwischen alpenländischer Bodenständigkeit,
Bergverbundenheit und Exklusivität vermitteln. Die
Bauweise mit den Naturmaterialien Holz und Stein
unterstreicht den authentischen und alpinen Spirit,
der sich im gesamten Hause widerspiegelt. Die Ver-
wendung von Altholz soll dem Gast ein Gefühl von
Verwurzelung vermitteln und schafft eine besonders

gemütliche Atmosphäre zum Wohlfühlen. 
Beim Aufstehen liegt dem Gast, bei unverbauter
Sicht vom Balkon aus, die traumhafte Bergwelt von
Fiss regelrecht zu Füßen. Wie könnte der Morgen ei-
nes Alpinium-Gastes schöner beginnen. Besonderes
Augenmerk legt Hausherrin Daniela auf ein saison-
ales und vor allem reichhaltiges Frühstücksbuffett
mit allen Köstlichkeiten, die das Herz begehrt. An-
schließend kann man auf der großzügigen Sonnen-

Fotos: bildkreis Fotografie
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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

6433 Oetz · Habichen 87
Telefon 0 52 52 / 202 31
Mobil 0664 / 20 10 888
spenglerei.knabl@aon.at

www.spenglerei-knabl.com

Ausführung sämtlicher Spenglerarbeiten

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

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

Ausführung des gesamten Wellnessbereichs

Wellnessbereiche Setz GmbH
Tel.  05412 /  62604

e-mail: office@wellnessbereiche.at

terrasse einmal mehr den grandiosen Blick auf die
Bergwelt genießen, Wintersonne tanken und das al-
pine Flair in sich aufnehmen. 
Eine Loungebar mit chilligem Sound betont die mo-
derne Facette im Alpinium. Serviert werden heimi-
sches Bier, gebraut von der Fisser Imperial Gerste,
mondäne Weine und attraktive, kleine Snacks von
Pizza bis hin zum Flammkuchen.
Wer Entspannung sucht, findet sich im hauseigenen

Wellnessbereich wieder. Verschiedene Saunen wie
die Bio- oder die finnische Sauna, eine Erlebnisdu-
sche, eine Infrarotkabine, ein Kneippbecken, der Eis-
brunnen und die Relax-Area laden den Gast zur
ganzheitlichen Regeneration ein. 
„Im Alpinium, wo lebendige Gastlichkeit einen per-
sönlichen Bogen zwischen gewachsenen Tiroler Tra-
ditionen und modernem Urlaubs-Komfort zeichnet,
verbindet Wertschätzung das Schönste von Gestern

und Heute. Hier bist du zu Hause, auch wenn du
nicht daheim bist”, beschreibt Inhaber Manuel Gei-
ger die Philosophie hinter seinem Alpinium. 
Mit den Bergriesen als Zeitzeugen blickt das Haus
auf über 50 erfolgreiche Jahre zurück und mit den
Schlagworten „echt-modern-heimelig“ möchte
 Manuel Geiger mit seinem Team auch für die nächs-
ten 50 Jahre ein Ort für den erholsamen Wohlfühl-
urlaub sein! 

Familie GeigerFisser Höfe 7 · 6533 Fiss · T +43 5476 6945urlaub@alpinium.tirol · www.alpinium.tirol
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Ein Elektriker als erfolgreicher Politprofi
Toni Mattle gestaltet seit mehr als 30 Jahren die Vielfalt des ländlichen Raums
Einer für alle. Und einer für al-
les. So könnte man das Tun und
Handeln des Galtürer Dorfchefs
Anton Mattle auf den Punkt
bringen. Seit mehr als 30 Jahren
ist der Elektriker auf der Polit-
bühne, davon 26 Jahre als Bür-
germeister und 15 Jahre als Ab-
geordneter im Tiroler Landtag.
Obwohl Bezirkschef der Volks-
partei, setzt Mattle seine Schaf-
fenskraft stets überparteilich
zum Wohl der Sache ein.

Die Bodenständigkeit ist die Basis
des privaten wie politischen Erfol-
ges des am 10. März 1963 gebore-
nen Sohnes einer Bauernfamilie.
Geprägt von der Landwirtschaft
und der Liebe zur Natur, vom Le-
ben mit den Gefahren des hochal-
pinen Raums und dem Tourismus
hat Mattle als Kopf eines Teams
Verantwortung übernommen –
für sein Heimatdorf Galtür, das

Paznauntal, den Bezirk Landeck
und das Land Tirol.

Konservativ & innovativ
Wenn es um Schutz und Erhal-
tung des Lebensraumes geht, dann
ist Anton Mattle konservativ. Be-
harrlich verfolgte er das Ziel, dass
Galtür sich wirtschaftlich weiter-
entwickelt, aber Natur und Um-
welt nicht über Gebühr bean-
sprucht werden. Die einstige Ver-
hinderung eines Gletscherskige-
bietes ist nur ein beeindruckendes
Zeugnis dieses Weges der Galtürer.
Der Bewahrer ist aber auch ein
Entwickler. Persönlich vom Lehr-
ling zum Meister aufgestiegen,
setzt der Elektrotechniker auf In-
novation. Das moderne Kultur-
zentrum Alpinarium oder die zeit-
gemäße touristische Infrastruktur

bei Sportanlagen und Aufstiegshil-
fen sind dafür ebenfalls ein positi-
ves Beispiel wie der flächende-
ckende Ausbau des Breitbandin-
ternets.  

Familie und Vereine
Wichtig sind dem Vizepräsidenten
des Tiroler Landtags die traditio-
nellen Werte. Das gute Zusam-
menwirken zwischen Kirche, Fa-
milien und Vereinen garantiert in
Galtür ein fruchtbringendes Ge-
meinschaftsleben. „Wir haben in
unserem Ort mehr als 30 Vereine“,
freut sich Mattle über den starken
ehrenamtlichen Einsatz seiner
Bürger in den Bereichen Soziales,
Kultur, Kirche, Sport, Landwirt-
schaft und Sicherheit. Die optima-
le Unterstützung von Kindern, Ju-
gendlichen und älteren Menschen

ist für den Galtürer Dorfchef die
Basis für alles. Die bloße Sonn-
tagsrede genügt dabei nicht. Auf-
gaben wie Kinderbetreuung, Bil-
dungsangebote oder Pflegeein-
richtungen verlangen auch Infra-
struktur und jede Menge ideelle
und finanzielle Unterstützung
durch die Gemeinde.  Dasselbe
gilt für die medizinische Versor-
gung und das Wohnen. In allen
diesen Bereichen ist in Galtür in
den vergangenen Jahrzehnten viel
geschehen. „Wir können uns nicht
alles sofort leisten, nach und nach
aber sehr viel tun“, weiß Mattle,
der auf seiner Homepage den be-
rühmten Politologen Lothar
Schmid zitiert: „Wer die Zukunft
fürchtet, verdirbt sich die Gegen-
wart!“ 

(me)

Das Leben mit der Natur erfolgreich gestalten ist das oberste Credo für Anton Mattle. Als Bürgermeister wie als Abgeord-
neter im Tiroler Landtag kämpft er für die Lebensqualität im alpinen Raum. Foto: Eiter

Galtür ist anders – das beweist auch
so manches originelle Plakat der Tou-
rismuswerbung. Foto: Eiter

Das Sägewerk Ferdinand Kathrein in Galtür feiert heuer
sein stolzes 50-jähriges Firmenjubiläum. Im Familienbe-
trieb werden Hölzer aller Art, von Fichte über Lärche bis
Zirbe, zu Schnitt- und Bauholz verarbeitet. Das Säge-
werk fand im Jahr 1862 unter Johann Hofer erstmals
seine urkundliche Erwähnung. Knapp einhundert Jahre
später erwarb Seniorchef Franz Kathrein das Sägewerk
und begann anfänglich mit Lohnschnittarbeiten, ehe der
Betrieb 1996 mit dem Holzhandel erweitert wurde. Vor

zwanzig Jahren übernahm sein Sohn
Ferdinand die Firma und vergrößerte
den Betrieb und den Fuhrpark. Mit
knapp 1.600 Metern Seehöhe ist es ei-
nes der höchstgelegenen Sägewerke
im österreichischen Alpenraum. Und
50 Jahre Erfolgsgeschichte sprechen
für sich! ANZEIGE

50 Jahre Sägewerk Ferdinand Kathrein
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Elf und eine Erzählung –
Literatur aus Galtür
Die Zillertalerin Barbara Aschenwald
beschreibt ein Paznauner Jubiläum 
in einem viel beachteten Buch
Die Geschichte eines Tiroler
Dorfes, verarbeitet in einem Ro-
man, der im gesamten deutsch-
sprachigen Raum erscheint. Das
ist das Produkt einer eigenwilli-
gen Idee. Die Gemeinde Galtür
gab der Tiroler Autorin Barbara
Aschenwald einen Literaturauf-
trag. Aus Anlass des 111-jährigen
Bestehens des Verschönerungs-
vereines, also des heutigen Tou-
rismusverbands, entstand das
Buch „Lichter im Berg – Elf und
eine Erzählung“, erschienen im
Verlag Hoffmann und Campe.

Was tut eine gebürtige Zillertale-
rin im Paznauntal? Und wie wird

aus einem Tourismusjubiläum Li-
teratur? Was 2017 Wirklichkeit
wurde, fand 2006 als Projekt zur
Förderung der Frauenkultur sei-
nen Ursprung. Damals wurde vom
Tiroler Literaturklub Cognac und
Biskotten unter dem Titel „Female
Lyrics“ ein Literaturwettbewerb
ausgeschrieben. Drei Frauen –
Barbara Aschenwald, Esther
Strauß und Petra Maria Kraxner –
wurden die drei Tiroler Orte
Lienz, Hopfgarten und Galtür zur
Beschreibung zugelost.

111 Jahre Tourismus
„Damals habe ich einen längeren
Aufsatz geschrieben, der die

Barbara Aschenwald ist studierte Literaturwissenschaftlerin und international
bekannte Autorin. Die junge Mutter will auch als Landarbeiterin und Kranken-
schwester die reale Bodenhaftung nicht  verlieren. Foto: Eiter

6563 Galtür · Landle 16 · Tel. 0650 6473500 · info@wagnerservice.at

Als Spezialist für Bad, Heizung,
Gas und Solar ist die Firma Walter
Wagner in Galtür ein kompetenter
Ansprechpartner für alle Installati-
onsfragen. Das Unternehmen
wurde im April 2010 von Walter
Wagner in Landeck gegründet,

verlagerte seine Tätigkeit aber
schon bald nach Galtür, wo mitt-
lerweile der Schwerpunkt liegt.
Der Meisterbetrieb von Walter
Wagner gilt im Paznauntal als ver-
lässlicher Partner für Sanierungen
und Neu-Installationen von Bä-

dern und Heizungs-Anlagen. Ins-
besondere auf dem Gebiet von
Biomasse-Heizungen ist das
Know-how von Walter Wagner ge-
fragt. Schließlich setzt man im
Luftkurort Galtür auf eine um-
weltschonende Beheizung aller
Bauten. Auch ein Anerkennungs-
diplom des Bundesministeriums

für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend weist Walter Wagner als Ex-
perte für Heizungstechnik aus.
„Sehr viel Wert lege ich auf Sau-
berkeit bei der Arbeit, Kundenzu-
friedenheit und schnelle Hilfe bei
Problemen“, streicht der Firmen-
chef den Mehrwert für seine Kun-
den hervor. ANZEIGE

Experte für Heizungstechnik

‰



Galtürer offenbar überzeugt hat.
Jahre später kam Bürgermeister
Toni Mattle auf mich zu und of-
fenbarte mir eine auf den ersten
Blick schrille Idee. Ich sollte aus
Anlass von 111 Jahren Verschöne-
rungsverein neuerlich über Galtür
schreiben“, berichtet Aschenwald
und erzählt: „Ich habe wochenlang
die Menschen im Dorf interviewt.
Ich hatte viele Geschichten, die ich
anfangs in einer Art Chronik wie-
dergeben wollte. Der klare Auftrag
von Toni Mattle, dass ich dabei
alle Freiheiten habe, veranlasste
mich letztlich zu einem Erzähl-
band. Und so wurde aus 111 Jah-
ren Tourismus eben Elf und eine
Erzählung.“

Über den Dingen
„Aus den vielen Geschichten der
Dorfbewohner wurden letztlich
Erzählungen aus dem Inneren un-
serer Existenz“, schreibt der Verlag
auf seinem Klappentext, der der
Schreiberin wie den Beschriebe-
nen ein außergewöhnliches Zeug-
nis ausstellt: „Aschenwald hat in
einem Dorf auf knapp 1.600 Me-

tern Seehöhe Menschen getroffen,
die auf einzigartige Weise über den
Dingen zu stehen scheinen – und
diese Begegnungen traumsicher in
Literatur verwandelt.“

Wahnsinn & Vernunft
Im Buch geht es um das Mark des
Lebens und die drängenden Fra-
gen unserer Existenz, pulsierend

zwischen Berg und Tal, Traum und
Wirklichkeit, Wahnsinn und Ver-
nunft, dem Alltag und seiner jähen
Veränderung. „Der Zufall und das
Schicksal haben mich hierherge-
schwemmt. Heute fühle ich mich
aufgenommen. Wenn ich durch
Galtür spaziere, dann grüßen sie
mich als ihre Barbara. Das ist ein
schönes Gefühl“, sagt die 35-Jäh-
rige, mittlerweile junge Mutter ei-
nes Sohnes, die mit dem Schau-
spieler Markus Völlenklee verhei-
ratet ist.

Gerne Krankenschwester
Barbara Aschenwald hat Verglei-
chende Literaturwissenschaften
studiert. Sie steht als Autorin bei
einem Hamburger Verlag unter

Vertrag und erhielt bereits mehrere
international angesehene Litera-
turpreise. Sie wird in Insiderkrei-
sen als existenziell-philosophische
Literatin geschätzt. Und doch will
sie selbst die Bodenhaftung mit
dem realen Leben spüren. „Mein
Mann und ich können derzeit von
der Kunst gut leben und unseren
Anton gut ernähren. Ich habe aber
erst kürzlich die Ausbildung zur
landwirtschaftlichen Facharbeite-
rin absolviert. Und derzeit besuche
ich die Krankenschwesternschule.
Danach werde ich im Spital in
Schwaz arbeiten. Mein Schreiben
soll vom realen Leben getragen
sein. So wie das Leben der Men-
schen in Galtür“, sagt Aschen-
wald. (me)
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Das Buch „Lichter im Berg – Elf und
eine Erzählung“ ist im Verlag Hoff-
mann und Campe erhältlich.

Sonderausstellung im Alpinarium 
„Holzintarsien-Furniereinlege-
arbeiten“ des Künstlers Gerhard
Kastner zeigt das Alpinarium
Galtür in einer Sonderausstel-
lung. Zu sehen sind die Werke
im Zeitraum von 15. Februar bis
15. April. Die Vernissage findet
am Samstag, den 17. Februar
2018 um 19.30 Uhr im Alpinari-
um in Galtür statt. 

Gerhard Kastner wurde 1942 in
der Nähe von Hermagor/ Kärnten
geboren und lebt seit 1962 in Ti-
rol. Mit seinen äußerst präzisen
und zeitaufwendigen Furniereinle-
gearbeiten in Bildform versucht er
seine Kunstbegriffe umzusetzen.
Den Autodidakt Kastner haben
anfänglich die Motive von Tiroler
Künstlern wie Alfons Walde und
Albin Egger-Lienz beeindruckt.
Ausstellungserfolge in Innsbruck,
Kematen, Fulpmes, Seefeld, St.
Anton, Schwaz, St. Johann, Kitz-
bühel, Lienz und Bad Kleinkirch-

heim haben den Künstler in seiner
Arbeit bestätigt und ihn animiert,
auf dieser Linie weiterzuarbeiten.
„Die Kunst der Intarsienarbeit ist
schon viele Jahrhunderte alt. Da-
mals wurden verschiedene Mate-
rialien wie z.B. Holz, Marmor,
Edelsteine, Perlmutt, Horn, Elfen-
bein und Edelmetall verwendet.
Bei meinen Arbeiten handelt es
sich ausschließlich um Furnierein-
legearbeiten in Bildform. Es ist au-
ßerordentlich schade, dass auf-
grund des enormen Zeitaufwandes
und der Genauigkeit, die diese Ar-
beiten erfordern, es heute kaum
noch jemanden gibt, der sich mit
dieser Kunstart befasst und ihr
jene Bedeutung, welche sie zwei-
felsohne verdient, zukommen
lässt“, so Kastner. 
Öffnungszeiten der Ausstellung:
immer von Dienstag bis Sonntag
von 10.00 bis 18.00 Uhr im 1.
Stock im Alpinarium Galtür.
Eintritt frei! 
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Seit 20 Jahren ist die Firma Erdbau Schütz als
Spezialist und verlässlicher Partner für Bauvorha-
ben in der Region Landeck bekannt. Das Unter-
nehmen bietet Leistungen rund um den Bereich
Erdbewegungen, von Erdbau- über Baggerarbei-
ten bis hin zu Kran- und Transportarbeiten. 
Im Jahr 1997 legte Josef Schütz den Grundstein
des Betriebes, wenngleich er damals nicht ahnen
konnte, wie erfolgreich die Firmengeschichte in
Fließ sich einmal entwickeln würde. Im Jahr 2013
hat Andreas Schütz den Betrieb als Einzelunter-
nehmen übernommen, 2017 erfolgte die Um-
gründung in die Schütz-Fliess Erdbau GmbH. Der
38-jährige Familienvater ist mit Leib und Seele
Geschäftsführer in der zweiten Generation. Mit
dem damit verbundenen Fleiß und der notwendi-
gen Zielstrebigkeit entwickelte sich das Unterneh-
men rasch zu einer Größe von acht Mitarbeitern
mit einem beachtlichen Fuhrpark.
Das Leistungsspektrum des bewährten Unter-
nehmens umfasst: Erdbau, Transporte, Recyc-
ling, Sand/Kies, Schneeräumung. Die Fließer Erd-
bau-Profis kümmern sich im Bereich Erdbau um
Kanal- und Leitungsgrabungen, den Wegebau,
Planierungs- und Kultivierungsarbeiten, Stein-
schlichtungen und bewehrte Erde. 
Die termingerechte Anlieferung von Material wie
Schotter, Kies, Sand und Humus ist bei allen Bau-
vorhaben ein wichtiges Kriterium, das von erfah-
renem Fachpersonal rasch und zielorientiert um-
gesetzt wird. Der Fuhrpark besteht aus Baggern
von 1,5 bis 25 Tonnen, einem LKW mit Kran und
Greifer, einem Radlader und verschiedenen Klein-
geräten. 
„Wir haben einen hohen Anspruch an uns selber
und geben täglich unser Bestes im Sinne unserer
Kunden. Die fachliche Kompetenz in der Planung
und die effiziente Umsetzung zeichnen uns aus.

Der Auftraggeber, sein Projekt und die exakte
Ausführung der Arbeiten stehen bei uns seit 20
Jahren an erster Stelle“, erklärt der ambitionierte
Firmeninhaber stolz. 
Der richtige Umgang mit Baurestmassen und
Baustellenabfällen stellt ökologisch und ökono-
misch eine Notwendigkeit dar. „Um am Puls der
Zeit zu sein, haben wir im Jahr 2010 den Betrieb
um eine Recyclinganlage erweitert“, erklärt der
Familienvater. „Durch Zerkleinern, Sieben und
Sortieren bereitet die Anlage aus den Materialien
neue Baustoffe auf, die hauptsächlich für den
Straßen- und Tiefbau benötigt werden“, so
Schütz. Eine Investition, die sich für das Unter-
nehmen allemal gelohnt hat. Das Ergebnis sind
Rohstoffe von höchster Qualität. 
„Zu unserer großen Stärke zählt die Arbeit in alpi-
nem Gelände mit extrem steilen Hanglagen. Hier-
für sind wir mit Maschinen und entsprechend ge-
schulten Fachleuten bestens gerüstet.“ 
Auch bei der Errichtung von bewehrter Erde und
bei Steinschlichtungen werden nur äußerst erfah-
rene Maschinisten eingesetzt. Nur mit dem richti-
gen Maß an Feingefühl entstehen Naturstein-
Mauern mit hoher Stabilität, die natürlich wirken. 
Alle Leistungen aus einer Hand, ein großer Fuhr-
park an Maschinen und das fundierte Know-how
von Andreas Schütz und seinem Team machen
die Firma Erdbau Schütz zu einem anerkannten
Partner für Bauvorhaben aller Art. Auf die Frage,
was sich der Unternehmer für die Zukunft
wünscht, hat er schnell eine Antwort parat: „Ge-
sundheit hat oberste Priorität und ist für mich das

Wichtigste. Wenn es meiner Familie, meiner Frau
Astrid und unseren beiden Kindern gut geht und
der Betrieb weiter so gut läuft, dann bin ich
wunschlos glücklich“, so der Familienmensch ab-
schließend. 

ERDBAU -  TRANSPORTE -  RECYCLING -  SAND/KIES
6521 Fließ
SCHATZEN 284 Fax 05449/20067

www.erdbau-schuetz.at

Gf. Andreas Schütz
Tel. 0664/2828041

Erdbau GmbH

„Alles aus einer Hand“ liefert die Schütz-Fliess Erdbau GmbH
Das Fließer Unternehmen 
punktet mit Zuverlässigkeit



Ein Teil der jungen Menschen
von heute sind die Wirtschafts-
treibenden und Arbeitgeber von
morgen. Dementsprechend be-
zeichnen sich die Imster Han-
delsakademie (HAK) und Han-
delsschule (HAS) auch als Schu-
len der Wirtschaft. impuls wagte
einen Blick hinter die Kulissen
und bat Administrator Martin
Wegscheider um ein Interview,
verbunden mit ein paar Fragen
der etwas anderen Art.

impuls: Herr Wegscheider, Sie fungie-
ren bereits seit Längerem als Admi-
nistrator. Bitte stellen Sie sich kurz vor
und beschreiben Sie Ihre Tätigkeit an
der HAK/HAS.
Wegscheider: Ich bin seit nunmehr
19 Jahren als Lehrer an der
BHAK/S Imst tätig und wurde
2004 mit den Agenden des Admi-
nistrators betraut. Als rechte Hand
des Direktors bin ich primär für die
Schulverwaltung sowie Schulorgani-
sation zuständig. Zu meinen
Hauptaufgaben zählen zum Beispiel
das Erstellen der Lehrfächervertei-

lung und des Stundenplans, das Ein-
teilen von Vertretungen („Supplier-
stunden“) und Prüfungen usw. In
einem Schulbetrieb mit nahezu 600
Personen ist natürlich jeden Tag et-
was los … In diesen Fällen ist es
ganz zentral, als „Feuerwehr“ kurz-
fristig auf bestimmte Gegebenheiten
zu reagieren und auch ein offenes
Ohr für diverse Anliegen zu haben.
impuls: Immer öfter taucht der Begriff
Entrepreneurship auf. Warum ist es
eigentlich zu kurz gegriffen, stattdes-
sen einfach Unternehmertum zu sa-
gen, sodass sich auch der Normal-
sterbliche darunter etwas vorstellen
kann?
Wegscheider: Die „Entrepreneur-

ship Education“ ist seit vielen Jahren
in den Lehrplänen der berufsbilden-
den mittleren und höheren Schulen
(z.B. HAS, HAK, HTL usw.) ver-
ankert und steht für die Förderung
einer Kultur der Mündigkeit, Eigen-
verantwortung und Solidarität als
Wertebasis für das soziale Kapital ei-
ner Zivilgesellschaft (Nähere Infos
auf: www.eesi-impulszentrum.at).
Neben der Bewusstseinsbildung in
Sachen „Unternehmertum“ und
„Selbstständigkeit“ legen wir an der
Schule der Wirtschaft großen Wert
darauf, dass sich junge Menschen
auch dafür begeistern, eigene Ideen
umzusetzen und sich im Arbeitsle-
ben (z.B. Praktikum) aktiv einzu-
bringen. Die BHAK/S Imst bietet
seit mehr als 15 Jahren einen Ausbil-
dungsschwerpunkt „Entrepreneur-
ship und Management“ an und ist
als Impulsschule für die Verbreitung
dieses Gedankens im Bundesland Ti-
rol zuständig. Mithilfe unserer
Netzwerkpartner (Klassenpaten,
Wirtschaftsbeirat, Verein IZI) ge-
lingt es uns, aktuelle Trends in den
Unterricht einfließen zu lassen und

unsere Absolventinnen und Absol-
venten bestmöglich auf das Berufsle-
ben vorzubereiten.
impuls: Das Wirtschaften wird gerne
eng mit dem Begriff Wachstum ver-
bunden. Wie sieht die Schule der Wirt-
schaft diese Koppelung und gibt es
Grenzen des Wachstums?
Wegscheider: Know-how, Innovati-
on, Unternehmergeist, neue Techno-
logien usw. führen zu einem stetigen
Wachstum, sorgen andererseits aber
auch dafür, dass es für Bildungsein-
richtungen immer schwieriger wird,
den Unterricht an diese Gegebenhei-
ten „anzupassen“. Oft ist es so, dass
selbst aktuelle Schulbücher schon
wieder veraltet sind, bis sie in Um-
lauf gebracht werden. Gerade aus
diesem Grund orientieren sich alle
Lehrpläne an den grundlegenden
Kompetenzen und sind auch kompe-
tenzorientiert ausgerichtet – der rei-
ne Wissenserwerb rückt dadurch ein
wenig in den Hintergrund.
impuls: Die Wirtschaft klagt über
Fachkräfte- und Lehrlingsmangel. Be-
stehen diese zum Teil aber nicht auch
dadurch, dass viele junge Menschen

„In Sachen Berufsorientierung gibt es ein breit   

Martin Wegscheider, Administrator für
die Imster HAK und HAS

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

Durchführung der Glaserarbeiten

P L A N U N G  U N D  B A U L E I T U N G

Firma 

F.  NIEDERHAUSER

Prentenweg 32 ·  6065 Thaur · Tel. & Fax 0 52 23/49 23 52
Handy 0664/2 26 47 30

Restaurator und Vergolder

Neues Erscheinungsbild der Pfarrkirche Strengen
Mit der zeremoniellen Unterstützung der Schüt-

zenkompanie Strengen und der feierlichen Um-
rahmung durch die Musikkapelle konnte die frisch re-
novierte Pfarrkirche zum Kirchtag ihrer Bestimmung
übergeben werden. Das optische Erscheinungsbild
erfüllte schon lange nicht mehr die Anforderungen
der Zeit. Die Einrichtung stammte aus der Mitte des
19. Jahrhunderts und wurde im Jahre 1975 das letzte
Mal verändert. Nach den umfangreichen Umbau- und
Renovierungsarbeiten des Kircheninnenraums und
der Sakristei erstrahlt die Kirche zum heiligen Martin
in neuem Glanz. 
Ein breiter Mittelgang wurde angelegt, die Sitzbänke
an die Seitenränder verlegt, elektrische Arbeiten
durchgeführt, Deckenmalereien und Figuren aufwen-
dig restauriert. Der neue Holzboden lässt den Innen-
raum zusätzlich heller wirken. Die Gesamtkosten be-
liefen sich auf rund 260.000 Euro. Finanziert aus Mit-
teln der Gemeinde, der Diözese, dem Bundesdenk-
malamt, der Gedächnisstiftung, der Sparkasse Imst
und zahlreichen privaten Spendern. „Durch die tat-
kräftige Unterstützung von freiwilligen Helfern und
die tolle Organisation der Kirchenräte, allen voran Ka-
rin Reich und Johannes Schmid, konnte die Kirche
rechtzeitig wieder eröffnet werden“, freut sich Pfarrer
Georg Schödl: „Ich darf allen Spendern ein herzliches
Vergelt`s Gott sagen und auf die Fürsprache unserer
Gottesmutter den Segen für euch erbitten.“ 

Spenden zu Gunsten der Pfarrki
rche Strengen 

bitte an das Spendenkonto

IBAN AT482050200000862003

BIC SPIMAT21XXX (Sparkasse I
mst)
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Herzliche Gastfreundschaft, alpenländische Tradi-
tion und exklusiver Komfort. Drei Schlagwörter,

die das Hotel Seespitz in Ischgl zu einem erholsa-
men Ort für den entspannten Urlaub machen. 
Die Hoteliersfamilie Roller setzt konsequent auf In-
novationen zur Qualitätssteigerung. Im Jahr 1952
entstand das Haus Seespitz mit 20 Gästebetten und
wurde 1985 von der Familie Brunhilde und Günter
Roller übernommen. Schon wenige Jahre später,
1991, präsentierte sich das Seespitz bereits mit 60
Gästebetten. Ein weiterer großer Umbau fand 2003

statt. 2008 erhielt das Hotel die Klassifizierung Su-
perior. 
Mittlerweile führen Tochter Larissa Thauer und ihr
Mann Nik den Ischgler Traditionsbetrieb mit viel
Herzblut und Feingefühl. Die beiden verfolgen stets
das Ziel, dem Gast ein Maximum an Wohnkomfort,
Erholung und Genuss zu bieten. 
Daher wurden in der Zwischensaison neuerlich In-
vestitionen getätigt. Der Empfangsbereich mit Halle,
Rezeption und Bar wurde modern und einladend ge-
staltet und der Buffettbereich erhielt eine Auffri-

schung. Die Zimmer der Kategorie Standard und
Comfort erstrahlen in neuem Design und gehören
somit zu den Kategorien Classic und Deluxe. 
Die besonders bei Familien beliebten Appartements
„Seespitz“ und „Paznaun“ warten seit dieser Winter-
saison mit Top-Einrichtung und noch mehr Luxus
für besonders hohen Wohnkomfort auf. Die Gäste
erwartet erlesene Kulinarik, ein attraktives Wellness-
angebot und aufmerksamer Service in einem gedie-
genen Ambiente, das Komfort mit Ausstattung zu
einem Wohlfühlerlebnis der besonderen Art vereint.
Und so lässt sich der Winterurlaub im Pazauntal mit
allen Sinnen genießen.  

6533 See Wald 374 Tel. 05441 / 8518

Familie RollerDorfstraße 81 |  6561 Ischgl | Tel. +43 (0)5444 5214 hotel@seespitz-ischgl.com | www.seespitz-ischgl.comExklusivität direkt an der Skipiste findet man im Hotel Seespitz in Ischgl
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        gefächertes Angebot“
lieber eine weiterführende Schule wie
die HAK besuchen? 
Wegscheider: Selbstverständlich hat
sich das Gefüge diesbezüglich ein we-
nig „verschoben“. Eltern machen es
sich bei der Entscheidungsfindung si-
cher nicht einfach und den Kindern
stehen mittlerweile (auch im Bezirk
Imst) nahezu alle Türen offen. Gera-
de in Sachen „Berufsorientierung“
gibt es ein breit gefächertes Angebot,
welches von den Kindern/Jugendli-
chen und deren Eltern auch intensiv
genutzt wird. Neben vielen interes-
santen Lehrberufen tragen auch be-
rufsbildende mittlere Schulen zu ei-
ner Fachkräfteausbildung bei. Neben
den typischen Berufsfeldern wie Ver-
waltung, Handel usw. entscheiden
sich Jugendliche oftmals im zweiten
Bildungsweg für eine Aus- und Wei-
terbildung in sehr zukunftsträchtigen
Bereichen wie z.B. dem Gesundheits-
wesen.
impuls: Nicht zuletzt durch die Reform
der ehemaligen Haupt- und nunmehri-
gen Mittelschulen glauben viele, das
Niveau dieser Absolventen würde sin-
ken. Ist ein derartiger Trend in einer

weiterführenden Schule wie der HAK
bereits erkennbar?
Wegscheider: Fakt ist, dass
Schüler/innen generell über ein sehr
breites Wissen verfügen, wenn sie zu
uns kommen. Bestimmte Kernkom-
petenzen, die früher als zentral er-
achtet worden sind (Rechtschrei-
bung, Grundrechnungsarten usw.),
können aufgrund der sehr dichten
Lehrpläne nicht mehr in diesem Aus-
maß gefördert werden – darunter lei-
det zwangsläufig das „Niveau“ in
diesen Bereichen. Andererseits verfü-
gen die Jugendlichen über viele ande-
re Fähigkeiten und Fertigkeiten, die
im Leben einen wichtigen Platz ein-
nehmen. So bereiten z.B. der Einsatz
eines Computers, die Konversation in
einer lebenden Fremdsprache etc. vie-
len Schülerinnen und Schülern keine
Probleme, was eine erfreuliche Tatsa-
che darstellt. Dennoch muss an dieser
Stelle betont werden, dass die Kern-
kompetenzen zweifelsohne die Basis
für die Bewältigung zahlreicher Auf-
gaben und Problemstellungen bedeu-
ten.
impuls: Danke für das Gespräch

Studierende der SOB
zeigen sich als Samariter

Mit einem so großen Erfolg hat
wohl niemand gerechnet. Die Stu-
dierenden der Diplomsozialbe-
treuung Familienarbeit der SOB
organisierten einen Basar zuguns-
ten benachteiligter Jugendlicher.
Mit selbst hergestellten Seifen,
Stofftaschen und Tonschüsseln
wurde die Aktion so erfolgreich,
dass über 2.000 Euro durch den
Verkauf und Spenden kürzlich an

den Samariterbund übergeben
werden konnten. 
Gerhard Czappek, Landesge-
schäftsführer des Tiroler Samari-
terbundes: „Ich bin sehr beein-
druckt, auf welche Weise sich diese
jungen Menschen, neben ihrer
Ausbildung für Sozialbetreuungs-
berufe, engagieren – sie haben die
richtige Berufsausbildung ge-
wählt.“
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Neu an der Villa Blanka
Praxisfachschule mit Spitzenköchen
Von den Meistern lernen – so lautet das Motto
der neuen 3-jährigen Praxisfachschule „Kulina-
rische Meisterklasse“, die mit dem nächsten
Schuljahr an der VILLA BLANKA eingeführt
wird. In Kooperation mit „Grander“-Chef und
VILLA BLANKA-Absolvent Thomas Grander
sowie den Haubenköchen Armin und Alexan-
der Gründler soll die Schule kulinarikbegeister-
ten Jugendlichen eine zukunftsorientierte Aus-
bildung bieten. Der Schulzweig schließt mit
der Prüfung zur/m Hotelkauffrau/-mann ab.
Weiters erlangen die SchülerInnen die Lehrab-
schlüsse zum Koch / zur Köchin, zur/m Restau-
rantfachfrau/-mann und Hotel- und Gastge-
werbeassistentIn und sind somit bestens für
den direkten Berufseinstieg gerüstet. Zusätzlich

zum regulären Unterricht werden Weiterbil-
dungsmöglichkeiten zur/m JungbarkeeperIn,
KäsekennerIn und Jungsommelier/-sommer-
lière geboten. Kochbegeisterte können außer-
dem ihre Kenntnisse im Bereich Patisserie und
Culinary Arts vertiefen. Zusammen ergibt das
ein beeindruckendes Qualifikationsprofil für
PraktikerInnen. Der Eintritt in die Schule er-
folgt nach acht Pflichtschuljahren. Direkt an
die Schule angeschlossen und somit in der
Stadt gelegen ist ein Mädchen- und Burschen-
internat. Das InternatspädagogInnen-Team
unterstützt die SchülerInnen beim Lernen kos-
tenlos. 
Alle weiteren Informationen zu allen Schul-
zweigen finden Sie unter www.villablanka.com. AN
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IZI geht es – jetzt – an!
Verein gegründet – Ideenwettbewerb für 
Neuunternehmer – David Schmid managt
Der Verein IZI ist ein gemeinnüt-
ziger Verein zur nachhaltigen
Etablierung und Förderung von
Unternehmensgründungen. Er
entstand im Jahr 2016, als die
HAK möglichst viele Interessen-
ten zu einer Veranstaltung einlud,
in welcher der Entrepreneurship-
Geist (vgl. Interview mit Martin
Wegscheider auf vorhergehender
Seite) in der Region Imst veran-
kert werden sollte. Mittlerweile
wurde daraus Realität und auch

ein Regio-Projekt, das von dem
Oetzer David Schmid als exter-
nem Berater geleitet wird.
David Schmid wurde dieser Tage
zum zweiten Mal als Ortsstellen-
leiter des Längenfelder Roten
Kreuzes wiedergewählt. Mit nur
einer Gegenstimme entspricht das
Ergebnis einem aus dem ehemali-
gen Ostblock. Schmid will die Na-
hezu-Einstimmigkeit allerdings
nicht an seiner Person festmachen.
„Wir haben ein gutes Team“, sagt

der 30-Jährige, „und deshalb sehe
ich das Ergebnis auch mehr als Be-
stätigung der bisherigen Mann-
schaftsleistung.“ Der Oetzer
scheint zu wissen, worum es im
modernen Berufsalltag geht. Sie-
ben Jahre lang Prokurist eines gro-

ßen Händlers für Wärmetechnik,
absolvierte er berufsbegleitend
auch ein Business-Management-
Studium mit Masterabschluss.
Und egal wo, sagt Schmid, überall
sei Teamwork gefragt gewesen. So
wie einst in der HAK, als er sich

AUS- & WEITERBILDUNG   
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Einstieg in die Physiotherapieausbildung OHNE Matura/Abitur, 
die Ausbildung wird in Österreich anerkannt! 

Besuchen Sie uns am 14.04.2018 an unserem Tag der offenen Tür!

dem Help-Team angeschlossen
hatte und damit den Grundstein
für seine Rot-Kreuz-Tätigkeit ge-
legt hat. Die sozial-wirtschaftliche
Ader scheint dem Ötztaler von
klein auf innegewohnt zu haben.
Erfüllte Schmid doch bereits als
kickender Bub bei einer Oetzer
Nachwuchsmannschaft die Funk-
tion eines organisatorischen Lei-
ters. Für Gleichaltrige, wohlge-
merkt! Dafür kommen ihm heute
diese frühen Erfahrungen zugute:
Denn Schmid machte sich vor
mittlerweile vier Jahren selbststän-
dig und führt ein Wirtschaftsbera-
terbüro mit zwei weiteren Mitar-
beitern. Derzeit steht man kurz
vor der GmbH-Gründung.

Berater für IZI
Neben der RK-Tätigkeit in der
Freizeit und der des Wirtschaftsbe-
raters im Beruf sticht auch die Be-
ratertätigkeit für den Verein IZI
ins Auge, die wohl dem eines Ge-
schäftsführers entspricht. Finan-
ziell rechne sich die Sache nicht,
sagt Schmid, aber zu dieser Tätig-
keit gehöre halt auch eine große
Portion Idealismus, denn sonst
wäre „man wohl daneben“.
Schließlich wolle man auch das

verkörpern, wofür man beruflich
einstehe. Insofern sei man in dieser
Sache nun seit Herbst „operativ
unterwegs“, habe bei etwa zehn
Gründerteams einen ersten Check
vorgenommen, Lehrunterlagen
für die Schulen zusammengestellt
und sei etwa auch bei Direktoren-
Konferenzen aufgetreten.

Ideenwettbewerb läuft
Noch bis 16. dieses Monats hat
IZI einen Ideenwettbewerb laufen.
Dieser ist zweigeteilt in eine Se-
nior- und eine Juniorkategorie.
Während Erstere Geschäfts- und
Produktideen einreichen und at-
traktive Preise im Gesamtwert von
7.500 Euro einheimsen können,
geht es bei den Jungen um das Er-
kennen von Alltagsproblemen,
etwa, wie die Abfalltrennung in ei-
ner Klasse verbessert werden
könnte. „Damit regen wir zwar
nicht direkt Neugründungen an,
allerdings gehören auch derart
junge Pflänzchen gehegt. Später
sind wir dann froh, wenn wir
mündige Mitarbeiter in den Be-
trieben haben, die etwa selbststän-
dig ein Projekt abwickeln kön-
nen“, erklärt der Wirtschaftstrei-
bende mit Leib und Seele. (best)    

  AUS- & WEITERBILDUNG
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Von den Wurstnudeln zur Haubenküche
Daniel Siegele aus Kappl greift nach den Sternen
Er wollte als Kind mit dem Bau-
stoff Holz arbeiten, als Tischler
in die Fußstapfen seines Vaters
treten und schloss aus diesem
Grund die Ausbildung zum
Landwirtschaftlichen Facharbei-
ter für Forstwirtschaft an der
LLA in Imst ab. Doch dann kam
für Daniel Siegele aus Kappl al-
les anders als gedacht: Er landete
in der Küche und arbeitete sich
vom Kochlehrling zum Landes-
sieger beim Lehrlingswettbe-
werb bis ins Haubenrestaurant
nach Wien empor. Der heute 19-
Jährige ist für sein junges Alter
bereits weit gekommen. 

„Gegessen habe ich schon immer
gerne. Wurstnudeln und Schnitzel
waren zwei Gerichte, bei denen
ich meiner Mama beim Kochen
geholfen habe“, lässt Daniel Siege-
le zu Beginn des Gespräches
durchblicken. Der Berufswunsch
Koch sollte sich aber erst zuneh-
mend entwickeln.
Im zarten Alter von 16 Jahren ent-
schließt sich der Landecker aus ei-
ner Laune heraus, ein Praktikum
im Hotel Post in Ischgl zu absol-
vieren. „Das war um Ostern he-
rum, und das Küchenteam hat für
die Gäste ein großes Fischbuffet
zubereitet. Die Vielfalt der Mee-
restiere und vor allem die kreative
Präsentation haben mich auf der

Stelle beeindruckt. Und es kann
kein Zufall sein, dass ich sogar im
Sternzeichen Fisch bin“, fügt er
hinzu.
Der Paznauner bewirbt sich und
beginnt mit der Lehre zum Koch
unter Johannes Pascher. Der 31-
jährige Küchenchef hat Daniels
Talent sofort erkannt. Doch an-
fangs fiel es ihm schwer, den ho-
hen Ansprüchen gerecht zu wer-
den. „Johannes ist ein strenger Kü-
chenchef und ein gnadenloser Per-
fektionist, aber er hat mich glei-
chermaßen gefordert und geför-
dert und damit das Beste aus mir
herausgeholt“, stellt der junge
Kappler fest. 
Im 2. Lehrjahr beginnt Daniels
Leidenschaft für das Kochen rich-
tig zu entfachen. „Man merkt sel-
ber, wie man immer schneller und
besser wird.“ 2017 nahm er an
dem landesweiten Lehrlingswett-
bewerb teil und wurde zum stol-
zen Tiroler Landessieger gekürt. 

Mit Herzblut zum Sieg
Der Weg zum Sieg war mit viel
Fleiß und Engagement verbun-
den. „Unser Küchenchef Johannes
hat mit mir wochenlang in seiner
Freizeit trainiert. Wir waren beide
Feuer und Flamme. Ohne ihn hät-
te ich es niemals so weit geschafft.“
Bei den „TyrolSkills“ mussten die
angehenden Köche binnen drei

Stunden live ein Drei-Gang-Menü
für fünf Personen zaubern.  

Der Weg ist das Ziel
Für Daniel zählt der Landessieg zu
seinen bisherigen Highlights. Ge-
folgt von einem Praktikum im ve-
gan-vegetarischen Restaurant
„Tian“ in Wien. Das Haubenres-
taurant wird von Starkoch Paul
Ivic geführt. Der Aufenthalt hat
den jungen Koch tief beeindruckt.
„Die Einstellung in einem Hau-
benbetrieb ist eine ganz andere.
Die Menüs werden mit entspre-
chendem Zeitaufwand und viel
Liebe zum Detail hergestellt.“ Na-

türlich habe ich auch einige Tipps
und Tricks von den Mitarbeitern
gelernt und diese Erfahrung ist für
mich unbezahlbar. Der Förderver-
ein der Tiroler Fachberufsschule
für Tourismus und Handel in
Landeck hat den Aufenthalt zur
Gänze finanziert“, so der Land-
ecker dankbar. 
Ganz nebenbei hat Daniel wäh-
rend der Berufsschulzeit die Zu-
satzausbildungen zum „Käse-Som-
melier“ und „Vegan-Koch“ ge-
macht. Das Gelernte kann der
Koch nun im Hotelbetrieb gut an-
wenden.  
Die Affinität zu Lebensmit-

Martina Bombardelli von der TFBS-Landeck ist Stolz auf ihren Zögling Daniel
Siegele aus Kappl Foto: Stiel

‰
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Bist du auf der Suche nach einer Lehrstelle?

Wir suchen begeisterungsfähige, lernwillige

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

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

Weiterbildungsmöglichkeiten.

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

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

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

Simon Neururer aus Oetz ist Lehrling
des Monats Dezember. Beim Besuch
in seinem Ausbildungsunternehmen,
der TIWAG-Tiroler Wasserkraft in Silz,
gratulierte ihm der für Arbeitsmarkta-
genden zuständige LR Johannes
 Tratter. 
Der angehende Elektrotechniker konn-
te die zweite Fachklasse mit ausge-
zeichnetem Erfolg abschließen und
wird im Unternehmen besonders für
seine Verlässlichkeit, Kollegialität,
Pünktlichkeit und seinen Fleiß gelobt.
Über seine berufliche Ausbildung hi-
naus besuchte Simon Neururer, der
sich bei der Freiwilligen Feuerwehr en-
gagiert, den Grundlehrgang und den
Technischen Lehrgang der Landesfeu-
erwehrschule Tirol. Auch bei der Berg-
rettung, der Landjugend, der Musikka-
pelle Oetz und dem Tscheggen-Schaf-
verein Ötztal ist der vielseitig interes-
sierte junge Mann aktiv im Einsatz.
Verbleibende Zeit widmet er der elter-
lichen Landwirtschaft und seinen
Hobbys, vor allem dem Skifahren,
Klettern und Bergsteigen.

teln und die Hingabe bei deren
Zubereitung wurden dem Kappler
bereits in die Wiege gelegt. Die El-
tern Heidi und Siegmund Siegele

haben Daniel und seiner Schwes-
ter Nina bereits im frühen Kindes-
alter vermittelt, wie unumgänglich
ein sorgsamer Umgang mit den

Nahrungsmitteln ist. „Wir haben
zu Hause eine eigene Landwirt-
schaft mit Rindern und Hühnern.
Mein Vater ist Jäger und wir haben
schon immer frisches Rehkitz und
Gams zu Hause verarbeitet. Und
die Mama ist Expertin in Sachen
Garten und Kräuter. Hauseigene
Erzeugnisse wie Arnika-Schnaps
und Johannisbeeröl kenne ich seit
ich klein bin. Diese Dinge von zu
Hause mitzubekommen ist von
unschätzbarem Wert“, fügt er hin-
zu. 

Urkarotten auf den Tisch
Seit seiner Lehrzeit hat Daniel mit
Mutter Heidi den Garten adap-
tiert und um alte und bewährte
Gemüsesorten erweitert. Im Hau-
se Siegele kommen violette Urkar-

toffeln und rosa Urkarotten nicht
selten auf den Tisch und sorgen
für ein buntes Farbenspiel auf dem
Teller. „Ich genieße die gemeinsa-
me Zeit mit der Familie und es
hilft mir ein wenig zur Ruhe zu
kommen. Als Ausgleich zu mei-
nem Beruf mache ich Sport und
liebe es auf den Skiern zu stehen.
Und weil ich gerne schnitze, mach
ich Holzteller, auf denen ich mei-
ne Gerichte anrichte, wenn ich
sonntags meine Familie bekoche.
Bisschen verwöhnen gehört ein-
fach dazu“, schmunzelt Daniel. Im
August wird er seine Lehrab-
schlussprüfung als Koch absolvie-
ren und danach Zivildienst leisten.
Wie es bei ihm im Anschluss wei-
tergeht, möchte sich der 19-Jähri-
ge nicht festlegen. „Ich bin ein of-
fener und spontaner Mensch und
habe Spaß und Freude an meinem
Beruf. Ich bin wie eingangs er-
wähnt im Sternzeichen Fisch und
wie soll ich meine Zukunft anders
beschreiben als: „Wir Fische
schwimmen einfach durchs Le-
ben!“ 

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
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SANIEREN UND ENERGIESPAREN

Erster Energie- und Klimacoach im Oberland 
Christian Öfner aus Nassereith hilft als ehrenamtlicher Berater beim Energiesparen
Kürzlich wurden in Innsbruck
im Rahmen der Initiative „Dop-
pelPlus“ zwölf Energie- und Kli-
macoaches ausgebildet. Christi-
an Öfner aus Nassereith ist einer
von ihnen. Er zeigt Familien mit
niedrigem Einkommen Wege
auf, Energie zu sparen. Die Tä-
tigkeit als Klimacoach vereint
seine beruflichen und privaten
Interessen zu einem Ehrenamt.
Und er ist der Erste „seiner Art“
im Tiroler Oberland.
Das breite Spektrum der Ökologie
ist es, das Christian Öfner, seit er
sich erinnern kann, beschäftigt
und interessiert hat. Nach erfolg-
reichem Abschluss der Matura
zieht es den damals 18-Jährigen
nach Innsbruck, wo er mit einem
Studium der Mikrobiologie be-
ginnt. Wie das Leben spielt, än-
dern sich oftmals die Pläne und er
wechselte in den Achtzigerjahren
kurzerhand in die IT-Branche, in
der er bis heute tätig ist. Als IT-
Leiter der Diözese Innsbruck ist
sein technisches Know-how tag-
täglich gefragt. Als er dreißig Jahre
später in seine Heimatgemeinde
zurückkehrt, wächst in ihm zu-
nehmend der Wunsch nach einem
Ehrenamt. 

Soziales Engagement
„Ich habe lange nach einem pas-
senden Ehrenamt für mich ge-

sucht, wollte mich zum Wohle an-
derer engagieren“, beginnt Chris-
tian Öfner zu erzählen. „Das Le-
ben hat es privat in allen Facetten
gut mit mir gemeint. Daher wollte
ich der Gesellschaft ein Stück weit
etwas zurückgeben“, erklärt der
Oberländer, der auch als Chefre-
dakteur der Nassereither Dorfzei-
tung und Obmann des Vereins
Dorf(er)LEBEN, tätig ist. „Als ich
in den sozialen Medien auf die
Ausbildung zum Energie- und Kli-
macoach gestoßen bin, wusste ich
darin kann ich mein technisches
Wissen und den Wunsch nach ei-
nem Ehrenamt miteinander ver-

binden.“ Wenige Monate später ist
Öfner der erste Energie- und Kli-
macoach für das Tiroler Oberland. 

Was macht ein Klimacoach?
„In erster Linie helfen wir Famili-
en mit geringem Einkommen zu-
gunsten des Klimaschutzes und
der eigenen Lebensqualität Ände-
rungen im täglichen Handeln her-
beizuführen. Eine langfristige Sen-
kung der Haushaltsausgaben re-
sultiert daraus dann automatisch“,
erklärt der Nassereither. 
In  Tirol leben an die 100.000
Menschen, die sich die Kosten für
Grundbedürfnisse wie Energie,

Mobilität oder andere zwingende
Konsumausgabe, aus eigener Kraft
nur sehr schwer bis gar nicht leis-
ten können. Ziel bei diesen praxis-
orientierten Haushaltscoachings
ist es, die Menschen in ihrem ei-
genverantwortlichen Handeln zu
stärken und konkrete Optimie-
rungsvorschläge aus den Bereichen
Wohnen, Heizen, Strom, Ernäh-
rung, nachhaltiger Konsum und
Mobilität individuell näherzubrin-
gen. 
Es sind oft einfache Maßnahmen,
die auf Dauer nicht nur die Haus-
haltskosten senken, im Sinne der
Umwelt sind und zudem die Le-
bensqualität von Familien stei-
gern. Beispiele sind hier das richti-
ge Lüften oder der bewusste Um-
gang mit Lebensmitteln.
Die Tätigkeit erfordert ein hohes
Maß an Feingefühl. Ich besuche
die Familien zu Hause, schaue mir
große Treiber wie Heizkosten und
Stromfresser an und wir erarbeiten
gemeinsam ein für den Haushalt
leicht umsetzbares Konzept“, so
der Oberländer.
Dabei kommen auch sogenannte
Stromverbrauchsmesser zum Ein-
satz. „Mithilfe dieser Geräte kön-
nen wir konkret aufzeigen, welche
Menge an Strom verbraucht wird,
wenn beispielsweise Geräte auf
Standby bleiben, anstatt sie vom
Stromkreis zu entfernen. 

Christian Öfner aus Nassereith ist Energie- und Klimacoach. Foto: Initiative DoppelPlus

‰
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Schuchter – das Fenster – geprüfte Qualität aus Tirol
Seit 50 Jahren produziert, verkauft
und montiert die Imster Firma
Schuchter Fenster. Durch seine
bewährten und vielfach erprobten
Fensterkonstruktionen konnte
sich der Oberländer Fensterher-
steller weit über die Landesgren-
zen einen Namen machen.
Zu den Kunden zählen vor allem
private Häuslbauer, Haussanierer,
private und öffentliche Bauträger,
Wiederverkäufer und Tischlerei-
en, welche die verschiedensten ge-

prüften Fenstersysteme von
Schuchter Fenster vertreiben. Ne-
ben dem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis schätzen die Kunden
vor allem die Produktqualität ei-
nes lokalen Fens-
terproduzenten,
welcher vor Ort
mit modernstem
Maschinenpark
und langjährigen
Mitarbeitern die
Fenster selbst pro-

duziert und montiert. Durch die
Verarbeitung von hochwertigen
Produkten und Rohstoffen – alle
made in Austria – ist der Kunde
auf der sicheren Seite und hat die

Gewährleistung auf Produkt und
Service für viele Jahre.
Schuchter – das Fenster. Geprüfte
Qualität aus Tirol.

ANZEIGE
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Solche einfachen Tipps können
aufs Jahr gesehen dabei helfen,
Energie und gleichzeitig Geld zu
sparen – und ganz nebenbei tun
wir auch noch etwas für den Kli-
maschutz“, so Öfner über seine
Tätigkeit.
Ein Klimacoach ist kein Baubiolo-
ge. Er versteht sich ausschließlich
als Berater. „Wenn es um bauliche
Fachkompetenzen geht oder wir
Dinge wie Schimmelbildung ent-
decken sollten, vermitteln wir um-

gehend an Fachleute weiter“, stellt
der IT-Techniker klar. 
„Wie heize ich richtig? Was ist
Stoßlüften? Wie viel Wasserver-
brauch habe ich, wenn ich beim
Zähneputzen das Wasser nicht ab-
drehe?“ All das sind Fragen, die in
den Coachings besprochen wer-
den. In weiterer Folge gilt es diese
in den Familien sukzessive umzu-
setzen, um die gewünschten Ände-
rungen rasch herbeiführen zu kön-
nen. 

Ressourcen und Energien effizient
und im Sinne unserer Umwelt
nachhaltig zu nutzen, ist dem Fa-
milienvater aus Nassereith auch
privat ein Anliegen. Das aus den
1950er-Jahren stammende Eigen-
heim hat er mit der architektoni-
schen Unterstützung seines Freun-
des Robert aus Zams zu einem
Niedrigenergiehaus umgebaut.
Und natürlich ist dem Gemeinde-
rat auch im Eigenheim ein ökolo-
gischer Umgang mit Ressourcen

ein Anliegen. Sein Engagement im
e5-Team der Gemeinde Nassereith
spricht für sich. Strom oder Wasser
zu verschwenden, kommt für ihn
nicht in Frage. „Nach meiner
Rückkehr wollte ich unbedingt
wieder aktiv im Gemeindegesche-
hen mitwirken und ich habe es bis
heute nicht bereut, ganz im Ge-
genteil. Es sind Tätigkeiten, die
mich derzeit rundum erfüllen“, so
Öfner abschließend.

(st)

Heizung, Sanitär, Leckortung und Entfeuchtung aus einer Hand!
Huber Installationen in Landeck bieten einen Rundum-Service und Installation in Perfektion. 

Wir beraten professionell mit effizienten Lösungen in den Bereichen Heizen (Öl, Gas, Biomasse, Luft-, Erdwärmepumpe), 
Sanitär (Baddesign), Wohnraumlüftung, Solar, Staubsaugeranlagen, Schwimmbäder, Wellness und Spa und 

setzen Ihre Wünsche als kompetener Partner schnell und sauber um. 

Notwendige
Reparaturen 
im Bereich
Leckortung und
Entfeuchtung 
sind unser
Spezialgebiet.

VORHER NACHHER

Bauvorhaben von 
Andreas Zangerle, Kaunertal
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Energie sparen: Tipps und
Tricks für jeden Haushalt
Geld sparen mit optimiertem Energieeinsatz
„Energie verwenden, nicht ver-
schwenden“ ist ein Motto, das in
vieler Munde ist. Energie sparen ist
aktiver Umweltschutz, denn durch
unser Selbstverständnis, Energie oft
zu ver(sch)wenden, legen wir selbst
den Grundstein für viele Umwelt-
probleme. Energie zu sparen und
Ressourcen optimal zu nutzen, ist
also nicht nur ein Gewinn für eine
gesunde Umwelt der nächsten Ge-
neration, sondern auch für Ihre
Geldtasche. Sich nach Energiespar-
möglichkeiten umzuschauen, kann
sich lohnen! In jedem Haushalt
sind unnötige Energiefresser zu fin-
den, lautet die einhellige Experten-
meinung. Mithilfe eines Strom-
messgerätes können Stromräuber
gefunden werden. Es gibt Energie-
anbieter, die solche Geräte zum
Ausleihen anbieten. Auch das eige-
ne Verhalten in puncto Strom und
Heizen sollte überdacht werden.

Sind die Räume ideal beheizt?
Wann und wie oft wird gelüftet?
Wie wasche ich etwa Wäsche oder
Geschirr? Müssen Laptop, PC und
andere digitale Freunde ständig am
Stromnetz sein? Derartige Fragen
sollten gestellt und ehrlich beant-
wortet werden. 

Was kann man tun?
Eine schnelle und unkomplizierte
Lösung bringen etwa schaltbare
Steckerleisten, aber auch die Ener-
giesparfunktion der Elektrogeräte
reduziert um die ein oder andere
Kilowattstunde. Energiesparlam-
pen und LED-Leuchten helfen
ebenso zu sparen. Ideale Tempera-
tureinstellungen sind besonders
hilfreich beim richtigen Heizen.
Zum Beispiel können Schlafzim-
mer kühler sein als Wohnräume,
kaum verwendete Zimmer sollten
nur bei Nutzung beheizt werden

und es empfiehlt sich, die Türen zu
ungeheizten Räumlichkeiten zu
schließen. Bei alten Fenstern zahlt
sich in der Regel eine neue Isolie-
rung oder auch Tausch allemal aus.

Energieeffizient bauen
Beim Neubau eines Hauses emp-
fiehlt es sich, den Faktor Energie-
verbrauch von Anfang an im Blick
zu haben. Was anfänglich oft als
scheinbar teure Investition er-
scheint, spart auf mittlere Sicht
jede Menge Geld. Konkret muss
etwa auf die Klima- und Wetter-

verhältnisse in der unmittelbaren
Umgebung geachtet werden. Ge-
nauso verhält es sich mit Gebäude-
größe, Bauweise, Wärmedäm-
mung (Türen, Fenster), die als be-
sondere Energiefresser gelten. Ge-
nau überlegt werden muss natür-
lich auch die Art der Lüftung und
vor allem der Heizung.
Professionisten und Fachberater
Ihres Vertrauens sind dabei die
idealen Ansprechpartner. Das gilt
für Finanzierungsmöglichkeiten
ebenso wie für den Zugang zu För-
derungen.  

Wucherer Energietechnik GmbH
Malserstr. 84, 6500 Landeck

Tel. +43(0)5442 62660
Fax +43(0)5442 62660-10

office@wucherer-energie.at
www.wucherer-energie.at

Energieexperte Wucherer installiert Heliotherm-Luftwärmepum-
pen, welche speziell auf die Tiroler Witterungsverhältnisse hin kon-
struiert sind. Foto: Wucherer

Verwendet wird dabei das TIROLER Pro-
dukt HELIOTHERM, welches auf die Tiro-
ler Witterungsverhältnisse hin konstruiert
wurde und in Sachen Schallemission un-
vergleichbar ist. Die Wärmepumpenanla-
gen der Firma Wucherer zeichnen sich
durch Qualität, Innovation, Nachhaltigkeit
und Fortschritt aus. Die Wärmepumpe
kann heizen, Warmwasser erzeugen und
kühlen, was in unseren Breiten auch im-
mer mehr zum Thema wird. Durch die in-
telligente Kombination der Wärmepumpe
mit Photovoltaik sind Gesamtenergieein-
sparungen von bis zu 80 % zu altbewähr-
ten Heiz systemen möglich. 
(Gesamtenergie = Heizenergie zur Tempe-

rierung der Räume + Heiz energie zur Er-
wärmung des Warmwassers + Kühlener-
gie + Haushaltsstrom).  Zusätzlich verhin-
dert die Wärmepumpe z.B. bei einem Ein-
familienhaus den Ausstoß von 5 Tonnen
CO2 pro Jahr. Jede Anlage der Fa. Wuche-
rer wird fernüberwacht und kann per
Handy bedient werden. 
Das System ist ideal geeignet für Neubau-
ten, aber auch für die Heizungssanierung.
Im Kompetenzzentrum der Firma
 Wucherer in Landeck kann sich jeder
Endkunde gerne über die Heiztechnik der
Zukunft informieren und sich von der
Ausführungsqualität und der Schallemis-
sion der Geräte überzeugen.

Die neueste Generation der Heiztechnik 
Die Firma Wucherer aus Landeck baut die leisesten und effizientesten Luftwärmepumpen in Tirol 

Luftwärmepumpe – das attraktivste Heizsystem in der Sanierung!
Seit November 2017 werden die Investitionskosten mit 25% vom Land gefördert.



Familie Kössler Herbert
Mooserweg 1 | 6580 St. Anton am Arlberg

T: 05446 2918 | Mobil: 0664 92 37 998
info@koessler-hof.com | www.koessler-hof.com

In einem völlig neuen Look präsentiert sich der
Kösslerhof in St. Anton seit dem umfangreichen

Komplettumbau im Dezember 2017. Eingebettet
in die Wiege des Skisports zwischen den St. An-
toner Skipisten und Wanderwegen, verspricht der
Kösslerhof Wohnkomfort am letzten Stand der
Dinge. Das „Willkommen daheim“- Gefühl und
echte Tiroler Gastfreundschaft sind es, worauf die
Familie Kössler besonderes Augenmerk legt. 
Seit dem Umbau erwarten den Urlaubsgast 15
neue Zimmer und eine Juniorsuite, die mit mo-
dernem Komfort und einem Hauch von Luxus
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Politisches Sprachrohr aus Imst
Lukas Matt organisiert den Wahlkampf der Tiroler SPÖ

Er hat Politikwissenschaften studiert. Und
im Gegensatz zu vielen anderen, die das
ebenfalls getan haben, kann er sein theoreti-
sches Wissen auch praktisch anwenden. Der
31-jährige Lukas Matt aus Imst organisiert
den Wahlkampf für die Tiroler Sozialdemo-
kraten. Der ehemalige Fußballer setzt dabei
vor allem auf Teamgeist.

„Ich bin am Nationalfeiertag zur Welt gekom-
men. Vielleicht ist das ja ein übersinnliches Zei-
chen, dass ich mich politisch engagiere“,
scherzt der am 26. Oktober 1986 geborene
Imster. Der älteste Sohn von vier Kindern der
beiden Mittelschulprofessoren Magda und
Franz Matt hat das gepflegte Deutsch quasi in
die Wiege gelegt bekommen. Der einstige Mus-
terschüler, für den Schule und Studium eher
ein Spaziergang waren, ist privat ziemlich wort-
karg. Doch auch wenn er nicht viel spricht, hat
er etwas zu sagen. Auf Neudeutsch würde man
dies schlicht „cool“ nennen. Und in der Politik
sind Menschen gefragt, die andere auf der Büh-
ne reden lassen und selbst eher im Hintergrund
die Fäden ziehen. Sein Metier ist das Schreiben.
Er verfasst nicht nur Pressetexte. Zuletzt
schrieb er auch das Wahlprogramm der SPÖ
Tirol – und so manche Rede seiner Spitzenkan-
didatin Elisabeth Blanik.

Politik wie Teamsport
Für Lukas, der einst beim Imster Fußballklub
als Mittelstürmer Tore schoss und später an der
Seite seines Freundes Thomas Schatz als Co-
Trainer arbeitete, sind die Erfahrungen am grü-
nen Rasen nützlicher als so manches Wissen,
das er aus Büchern lernte. „Bei einem Wahl-
kampf ist das wie bei einem Fußballmatch. Du
kannst nur im Team gewinnen. Wir haben zwar

mit unserer Spitzenkandidatin eine hervorra-
gende Regisseurin. Aber wir brauchen auch die
Leute, die an den Flanken laufen, im Angriff
ebenso wie in der Defensive“, vergleicht der
Wahlkampfmanager die politische Kampagne
mit dem Sport.

Soziale Kompetenz
Neben dem fachlichen Rüstzeug bringt der
junge Politmanager viel soziale Kompetenz mit
ins Spiel. Lukas Matt arbeitete nach dem Stu-
dium drei Jahre lang als Betreuer in der Flücht-
lingskoordination des Landes. „Ich habe dabei
vor allem eines gelernt: Dass es auf der ganzen
Welt gute Typen gibt!“, sagt der 31-Jährige, der
vom ehemaligen Soziallandesrat Gerhard Re-
heis als Pressesprecher in dessen Regierungsbü-
ro geholt wurde. Danach übersiedelte er in die
Parteizentrale als Assistent der Geschäftslei-
tung. Nach einer kurzen Tätigkeit als Regional-
manager der SPÖ Oberland holte ihn Spitzen-
kandidatin Elisabeth Blanik als Kampagnenlei-
ter. Dabei ist er an der Seite von Landesge-
schäftsführer Georg Dornauer vor allem für das
Kreative zuständig.

Mut zur Veränderung
Warum engagiert sich Matt für die SPÖ? „Mir
taugt, dass es unserer neuen  Vorsitzenden ge-
lungen ist, die Partei zu erneuern. Von den ers-
ten 10 Kandidaten auf der Landesliste treten 9
erstmals an. Wir haben einen Altersdurch-
schnitt, der weit unter dem aller anderen wahl-
werbenden Gruppen liegt. Wir sind wirklich
neu und anders. Und wir wollen den verstaub-
ten Politikstil in unserem Land nachhaltig än-
dern. Um das zu erreichen, brauchen wir jetzt
ein gutes Wahlergebnis“, zeigt sich der Sports-
mann ehrgeizig und kämpferisch.

Lieber Maschinist!
Ob der groß gewachsene, fesche junge Mann
mit dem Dreitagesbart irgendwann selbst für
ein Mandat kandidiert, beantwortet er kurz
und knapp: „Nein. Ich bleibe lieber im Hinter-
grund. Ich bin quasi lieber Lagerleiter im Ma-
schinenraum“, scherzt Matt, der für die Wahl-
bewegung tirolweit 115 Großplakate, 2000
Kleinplakate und fast 200.000 Wahlgeschenke
wie Feuerzeuge, Kugelschreiber, Pfefferminzzu-
ckerln und Ähnliches aus dem Hut gezaubert
hat. „Das originellste Geschenk verteilt die
Chefin persönlich. Das sind Labellos, damit die
Mundwerke der Tiroler geschmiert bleiben“,
schmunzelt der Politologe, der neben sozial
und demokratisch auch sparsam sein will: „Wir
haben nur 300.000 Euro Budget für unsere
Kampagne. Statt teure Agenturen zu beauftra-
gen, wird bei uns fast alles selbst im jungen
Team erledigt!“ (me)

Mit neuen Ideen zu einem neuen Politikstil – das ist
das Konzept des Imsters Lukas Matt als Wahlkampf-
leiter der Tiroler SPÖ. Foto: Eiter



Komplettumbau 
im 4-Sterne-Hotel 
Kösslerhof 
Moderne Eleganz trifft auf alpinen Zauber
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ausgestattet sind. Für den erholsamen Schlaf sorgen hochwertige Box-
springbetten. Die moderne Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Natur-
materialien, beleuchtete Schrankwände, Holzböden und warme Farben sor-
gen für eine gemütliche und entspannte Atmosphäre.
Das St. Antoner Hotel setzt auf grüne Energie. Strom wird zu 100% aus hei-
mischer Wasserkraft genutzt, die gesamte Anlage ist mit einer Infrarotheiz-
anlage ausgestattet. Warmwasser wird zugleich mit dem Arlberg Strom auf-
bereitet und macht den Kösslerhof somit nachhaltig, umweltfreundlich und
ökologisch.  
Entspannung finden die Urlaubsgäste in der Panorama-Saunalandschaft auf
der Dachterrasse. Der ungetrübte Blick auf die Stanzertaler Bergriesen trägt
zur Erholung bei. 
Was gibt es Schöneres, als einen Urlaubstag nach einer erholsamen Nacht
mit einem frischen, reichhaltigen Frühstücksbuffett zu beginnen? Das Hotel
im schönen Stanzertal bietet hierfür alles, was das Herz begehrt! Abends
zaubert ein engagiertes Küchenteam kulinarische Highlights: ein 5-Gänge-
Menü mit Wahlhauptspeise ganz nach dem Motto „regional, saisonal und
natürlich frisch“. Nach dem Essen kann man sich im gemütlichen Barbe-
reich niederlassen und den Tag mit einem Drink genüsslich ausklingen las-

sen. Genuss abseits
vom Alltag in all seinen
Facetten, stets mit dem
Blick auf die beeindru-
ckende Tiroler Berg-
welt: ist das Hotel
Kösslerhof in St. Anton. 

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

info@tischlerei-krismer.at · www.tischlerei-krismer.at
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10.000 Besucher beim Blochziehen in Fiss
Das Fisser Blochziehen zählt zu den
originellsten Fasnachtsbräuchen und
ist seit dem Jahr 2011 Immaterielles
Kulturerbe der UNESCO. Seinen Na-
men verdankt der Brauch dem Bloch,
einem 35 Meter langen Zirbenstamm.
Beim Festtagsumzug wurde der Bloch
auf einem geschmückten Holzschlit-
ten gezogen. Der erst 17-jährige Mat-
tias Nigg war als flinker Bajatzl auf
den Dächern zu sehen. Das Ziel des
Umzuges war die vierte und letzte Sta-
tion, der Fonnes-Platz, den die Fas-
nachtler – gottlob – unfallfrei erreich-
ten. Dort wurde von Bürgermeister
Markus Pale der Bloch versteigert und

erzielte eine Rekordsumme von
17.400 Euro. Der Käufer ist Architekt
Hansjörg Koletnik aus Samnaun.
1 Im Fasnachtszug sind sie das „Alte

Bauernpaar“ und vorab fungierten
sie als Empfangskomitee der Eh-
rengäste: Johannes Pale und
 Bruno Geiger 

2 Intensive Besprechungen zur Si-
cherheit der Besucher mussten
vorab geführt werden. Hier im Bild:
Gerhard Wellenzohn von der FFW
Ried und Steuerberater Markus
Illmer vom Fasnachtskomitee

3 Johann Schwendinger, Manuel
Neururer und Johannes Leiter

von der FFW Fiss sorgten für die
Sicherheit der Besucher. Die Feu-
erwehr Fiss war mit über 40 Mann
im Einsatz – es lief alles tiptop!

4 Er ist mit dem bisherigen Verlauf
der Wintersaison sehr zufrieden
und am Sonntag war er Teil des
Begrüßungskomitees: Geschäfts-
führer der Bergbahnen Fiss-Ladis,
Hubert Pale

5 Verstanden sich blendend: Ex EU-
Komissar und derzeitiger Präsi-
dent des Europäischen Forums
Alpbach, Dr. Franz Fischler, und
der junge Fasnachtsbegeisterte
Gabriel Falsch aus Prutz
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6 Die alteingesessene Fisser Familie
Kathrein durfte beim Blochziehen
natürlich nicht fehlen. Elisabeth,
Katharina und Kathrin Zangerl
(vormals Kathrein) bezogen vor
dem „Aster’s Stadl“ Stellung

7 Warteten schon ganz gespannt auf
die Musikkapelle Fiss, weil der
Papa und Obmann-Stellvertreter
vom Blochziehen, Thomas Wach-
ter, Marketenderin ist: Johann (7)
und Elena (12). Ulrike Wachter ist
Obfrau des hiesigen Museumver-
eins und freute sich auf den Tag

8 Das Verpflegerteam vor dem „As-
ter’s Stadl“: Hier im Bild: Franz
Pregenzer und Florian Pale. Übri-
gens: Rund 20.000 Flaschen Bier,
3.000 Semmeln und 2.000 weiße
Baguettes, 600 kg Würste und 400
kg Fleischkäse wurden verkauft

9 Hoher Besuch vom Land Tirol:
Landeshauptmann Günther Platter
ließ sich das Blochziehen zum wie-
derholten Male nicht entgehen. Be-
grüßt wurde er von Josef Ka-
threin, seines Zeichens 40 Jahre
Obmann der Fasnacht, und dem
Fisser Bgm. Mag. Markus Pale

10 Waren als Verpflegerteam ordent-
lich gefordert und bei bester Stim-
mung: Karl-Josef „Charly“ Ka-
threin, Gebi Müller und Philipp
Kaschuttnig

11 Die Fisser Delegation der Damen
Elke Rietzler, Martina Kammer-
lander und Sieglinde Geiger. Alle
drei sind, wie die meisten Einhei-
mischen, eng mit dem Blochziehen
verbunden

12 Für den ärztlichen Beistand war ge-
sorgt. Der Fisser Gemeindearzt Dr.
Robert Stefan kam mit seinem
Sohn Leo (5)

13 Seit dem Jahre 1798 gibt es in Fiss
die Musikkapelle. Noch nicht ganz
so lange mit dabei sind Kapell-
meister Harald Rietzler, Stellver-
treter Stefan Tilg und Obmann
Christian Kofler. Alle samt waren
sie voller Vorfreude auf den Tag

14 Standen alle mit vollem Einsatz ih-
ren Mann: Mario Geiger, Jonas
Handle, Stefan Pregenzer und Pa-
trik Kathrein von der Jungfeuer-
wehr Fiss

15 Michael Pale und Markus Pale
hatten die Agenden des Eintrittes
über sowie die Funktion der Ord-
nungshüter

16 Thomas Kappacher aus Fiss er-
klärte dem Telfer „Laningervoter“
Arno Lamprecht den Verlauf der
Fasnacht. 

17 Extra aus Zams angereist: Bürger-
meister Mag. Siegmund Geiger
mit Gattin Andrea. Er ist gebürtiger
Fisser und kommt gerne in seine
Heimatgemeinde zurück

18 Drei waschechte Fisser: Adrian
Schmid und Wennelina Arsowa.
In der Mitte Marketenderin beim
Blochziehen und im „realen Leben“
Ortsbauernobmann Christoph
Plangger 



Ob zu Fuß, mit Schneeschuhen,
mit Tourenski oder mit der
Rodel (kein Verleih!) – bei uns
sind alle herzlich willkommen. 
Für größere Gruppen bitte um
Reservierung!

Stablalm Elmen 

1.412 m

Grandioser Ausblick ins Lechtal

Öffnungszeiten im Winter: Täglich von 10 bis 18 Uhr. 
Donnerstag Hüttenabend bis 21 Uhr. Dienstag RUHETAG!

Die neuen Pächter seit 1. Jänner 2018:
Simone Winkler und Thomas Feineler

Mobil: +43 (0) 676 / 90 77 525

12. Feb. - Rosenmontag: ab 12 Uhr Hüttengaudi mit Stefan!

»BALKON DES LECHTALS«
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Die Anlagen vieler Tiroler Skige-
biete laufen auf Hochtouren. Bes-
tens präparierte Pisten laden zum
Skivergnügen für alle Freunde des
Wintersports. Ob Anfänger oder
Könner, ob Jung oder Junggeblie-
ben – wer möchte, kommt derzeit
voll auf seine Kosten!  
Egal ob Langlaufen, Ski- oder
Snowboardfahren, Skitourenge-
hen, Winterwandern oder Ro-
deln – die Tiroler Pistenregionen
sind der ideale Ausgangspunkt für
ein gelungenes Sporterlebnis!
Ein herrliches alpines Bergpano-
rama, der Schnee glitzert in der
Sonne, man genießt die warmen
Sonnenstrahlen und den Blick ins

Tal. Für viele bedeuten diese Mo-
mente Erholung pur! 
Doch etwas fehlt noch, um das
Wintersporterlebnis zum Genuss
werden zu lassen. Die nächste
Einkehrmöglichkeit! Egal ob man
sich bei einem traditionellen Ti-
roler Gericht eine Stärkung für
den nächsten Pistenschwung
holt, sich bei einem wärmenden
Jagertee mit Apfelstrudel eine
kleine Zwischenpause gönnt oder
den Wintertag in gemütlicher
Runde bei einem Glühwein oder
guten Glas Wein ausklingen lässt.
Winterspaß in Tirol wird mit
dem Einkehren zum puren Ge-
nuss!

„Rein ins Skivergnügen!“ heißt es derzeit in Tirol. 
Der Winter zeigt sich in den Skigebieten von seiner schönsten
Seite. Egal ob Pistenspaß, Nachtskilauf, Tourengehen oder
Rodeln: Die meisten Regionen bestechen durch ein 
vielfältiges Angebot. Und was hat man sich nach einem 
anstrengende Pistenerlebnis verdient? 
Richtig: Gemütlichkeit und Gastlichkeit beim Einkehren!

WINTERSPASS UND EINKEHRTIPPS

Die urige Latschenhütte in Imst zeichnet sich durch ihre herz-
liche Gastfreundschaft aus. Typische Tiroler Schmankerln und
eine persönliche Bewirtung werden bei  Waltraud Nothdurfter
und ihrem Team großgeschrieben. Das urige Ambiente
bietet den idealen Rahmen für Feierlichkeiten zu jedem
Anlass. Auch größere Gruppen sind in der Latschen -
hütte herzlich willkommen. Gemütlich einkehren und
auf 1.623 m den herrlichen Blick auf die beeindrucken-
de Gurgltaler Bergwelt genießen. 
Das Team der Latschenhütte freut sich auf Ihren Besuch!
Ab dem Parkplatz in Hoch-Imst (Talstation Imster Bergbahnen) kann man entweder
mit den Tourenschi über den Ursprungweg (Pilzpfad) oder über die Rodelbahn
 (Forstweg) bis zur Untermarkter Alm wandern. Von dort führt der Weg direkt zur
 Latschenhütte. Tourengeher und Schneeschuhwanderer haben auch die Möglichkeit
über den Opferstockweg zu uns zu gelangen.
Die 6,5 km lange Rodelbahn führt von der Hütte in Richtung Hahntennjochstraße oder
durchs Schweintal in die Lehngasse direkt zu den ersten Häusern von Imst.

Öffnungszeiten: 
Di–So 9–17 Uhr, 
Mi, Fr, Sa 9–22 Uhr

1.623 m

Familie Nothdurfter · 6460 Imst

Tel. 0664-9859424 oder 05412-65413

info@latschen.at · www.latschen.at

DIE LATSCHENHÜTTE · urig - gemütlich - herzlich

Winterspaß für die ganze Familie
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T +43 720 205 181 · vilseralm@gmail.com · www.vilseralm.at
Öffnungszeiten: Mi – Sa 9 – 22 Uhr, So 9 – 19 Uhr, Mo + Di Ruhetag!

Jeden Mittwoch
Tourenabend!

Vilser Alm: Urig - gschmackig - gmiatlig - guat
Die Vilser Alm liegt auf 1.226 m und
ist über einen ca. 4 km langen, gut
präparierten Forstweg zu erreichen.
Vom Parkplatz aus geht man in etwa
eine Stunde entlang des Geopfades
zur Alm. Der Weg ist für Kinderwä-
gen geeignet. Bis um 19 Uhr bietet
die Almkuchl durchgehend warme
Küche. Hausgemachte Spezialitäten
wie Speck- und  Kaspressknödel
wahlweise mit Suppe oder Kraut und
Kässpätzle lassen das Herz eines
hungrigen Wanderers höherschla-
gen. Für alle Naschkatzen bieten die
Wirtsleute Gaby und Sepp eine gro-

ße Auswahl an leckeren Kuchen und
Süßspeisen, wie z.B. Kaiserschmar-
ren, Apfelstrudel mit Vanillesoße und
vieles mehr. Das Team der Vilser Alm
hat von Mittwoch bis Samstag von
9–22 Uhr geöffnet, sonntags von
9–19 Uhr. ANZEIGE

Gaby und Sepp freuen sich auf euren Besuch!

WINTERSPASS UND EINKEHRTIPPS   

Von der Bergstation der Wannenjochbahn aus erreicht man wenige Meter weiter
das gemütliche Bergrestaurant „Jochstadl“. Über die Tannheimer Bergwelt kann
man den Blick bis in die Ferne zur Zugspitze schweifen lassen. Es erschließt sich
einem ein unvergleichlicher Fernblick über das Hochtal. Jarek Schindler ist im
„Jochstadl“ der Wirt und verwöhnt seine Gäste mit traditionellen, „deftigen“ Ti-

roler Schmankerln. Mit gutbürgerlicher
Küche in einem familiären Umfeld ver-
wöhnt er seine Gäste am Berg. 
Das musikalisches
Highlight wartet be-
reits am 17. Feber
mit einer Knöpfle-
party mit Livemusik. 
Jarek und sein
Team freuen sich
auf viele Besucher! 

Familie Schindler
Schattwald 32
6677 Schattwald
T +43 (5675) 43323
info@sportlerstube.at
www.sportlerstube.at

„Jochstadl“ lädt zur Knöpfleparty

17. Feber (nur bei Schönwetter): 
Knöpfleparty mit Livemusik

AN
ZE
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E

...auf der Sonnenseite 
des Lebens...
Die Gamsalm liegt nicht nur auf
der Sonnenseite des Lebens, sie ist
die Sonnenseite des Lebens. Ob
Groß oder Klein, Sportler oder
Genießer, Mann oder Weib – hier
findet jeder sein Stück vom Glück.
Denn auf der Gamsalm, die am
Fuße der Zugspitze auf 1.278 Me-
tern nach Süden blickt, ist das Bes-
te an einem Ort vereint. Erreich-
barkeit „sehr einfach“, Aussicht
hundert Prozent und Gastlichkeit
durch und durch. Kurz gesagt:
Das Team hat das Dienstleistungs-
herz am rechten Fleck und das
Ohr für die Gäste immer weit ge-
öffnet. Zudem locken die frische,
regionale Küche und zwei gemüt-
liche Gaststuben samt großer Son-
nenterrasse. Das Ziel? Freier Kopf
und baumelnde Seele. Bis ins Tal
und in den Alltag hinein. Für
Winterwanderer, Tourengeher,
Skifahrer, Rodler, Familien und
alle, die mit echter Begeisterung
bewirtet werden möchten.  
Außerdem ist die Gamsalm als

Einkehrschwung direkt an der
Gamskarabfahrt des familien-
freundlichen Skigebietes der Ehr-
walder Wettersteinbahnen gele-
gen, das für breite, sonnige Pisten
und entspanntes, nahes Parken be-
kannt ist. Hier gibt es Pisten für
alle Könnerstufen und darüber hi-
naus einen kindersicheren Lift, der
das übersichtliche Anfänger-Areal
an das restliche Gebiet anbindet.
Ab dem Parkplatz der Talstation
der Tiroler Zugspitzbahn erreicht
man die Gamsalm außerdem auch
im Winter gut zu Fuß. Denn in
bequemen 20 Minuten ist man auf
dem geräumten Winterwander-
weg schnell abseits des Alltags und
oben im Hüttenglück. Jeden Mitt-
woch gibt’s beim langen Hütten-
abend Musik auf die Ohren. Ab
19:30 Uhr spielt die rockige Haus-
band live und kostenlos auf. 
Aktuelle Informationen gibt es auf
der Facebook-Seite oder unter
gamsalm-ehrwald.at.

ANZEIGE
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Winterspaß im Obervinschgau: Schöneben und Haideralm
Das sonnenverwöhnte Skigebiet
Schöneben erstreckt sich nahe
dem Dreiländereck zwischen
Südtirol, Nordtirol und dem En-
gadin am Reschenpass und um-
fasst insgesamt sechs Gebiete.
Die Zwei-Länder-Skiarena von
Nauders bis Sulden bietet allen
Wintersportfans die Möglich-
keit uneingeschränkten Skige-
nuss zu erleben. Auf insgesamt
211 Kilometern bietet Schön -
eben mit seinen insgesamt 52
Liftanlagen Pistenspaß für die
ganze Familie.

Nahe am Reschensee schließt das
Skigebiet Haideralm an und prä-
sentiert sich als idealer Ausgangs-
punkt für anspruchsvolle Winter-
sportler. Sicher präparierte Pisten
und Abfahrten aller Schwierig-
keitsgrade lassen den Winterurlaub
zu einem besonderen Erlebnis wer-
den. Direkt im Zentrum des Dor-
fes St. Valentin startet die 6er-Um-
laufbahn und bringt die Gäste si-
cher und bequem von 1.470 m auf
2.200 m Höhe. Oben angekom-
men, warten vier weitere Aufstiegs-
anlagen, die Skifahrer wie Snow-
boarder bis auf 2.700 m Höhe und
damit direkt ins Wintervergnügen
bringen. 20 km bestens präparierte
Pisten garantieren den ultimativen
Tag voll Winterglück. Und nach ei-
nem ereignisreichen Tag im Schnee
geht es auf der längsten Abfahrt des
Vinschgaus direkt ins Dorf zurück.
Die Haideralm ist zudem ein be-
liebter Ausgangspunkt für Extrem-
sportler und Paragleiter, denn
Gleitschirmfliegen ist hier auch im
Winter möglich.
Das gleichnamige „Bergrestaurant
Haideralm“ ist eine beliebte Rast-
station mit Übernachtungsmög-
lichkeit. Genussmomente auf der
großzügigen Sonnenterrasse blei-
ben garantiert in Erinnerung! Ne-
ben einem herzhaften Frühstücks-
buffet und Vollpension für Über-
nachtungsgäste ist die Haideralm
auch für Einkehrer ein idealer
Stopp für den Hunger zwischen-
durch. Abends sorgen abwechs-
lungsreiche musikalische Pro-
grammpunkte für beste Unterhal-
tung und gesellige Runden.
Schöneben bietet zudem ein abso-
lutes Highlight: die einzigartige
Funslope! Inmitten des traumhaf-

ten Panoramas des Reschenpasses
befindet sich die erste und einzige
zweistöckige Doppelschnecke in
den Alpen! Mit etwas Schwung ist
es nach einer feinen Steilkurve so
weit: Es folgt die brandneue zwei-
stöckige Doppelschnecke! Einzig-
artig in den Alpen, darf der Win-
tersportfan nicht nur einmal, son-
dern gleich zweimal durch die
Schnecke strudeln und das ganz
besondere Fahrgefühl voll Adrena-

lin genießen.
Ein echter Insider-Tipp ist der
mehrfach ausgezeichnete Snow -
park, der sich mit dem perfektem
Set-up für Freestyler präsentiert.
Besonders beliebt ist der größte
Kicker im Park, der mit 13 Metern
ein echtes Highlight für Shredder
ist. Der Park wurde vom Testpor-
tal Skiresort mit 5 Sternen ausge-
zeichnet und zählt nun offiziell zu
Europas Top-Snowpark-Destina-

tionen. 
Außerdem: Testsieger im Bereich
Pistenpflege, Präparierung und
Service, bestes Skigebiet bis 30
km, Innovationspreis für das Kin-
derangebot. Das sind nur einige
der Auszeichnungen, die das Ski-
gebiet Schöneben in den letzten
Jahren erringen konnte. 
Also worauf warten? Nichts wie
rein ins pure Wintervergnügen!

ANZEIGE

Skifahren von Nauders bis

Sulden am Ortler. 6 Skigebiete,

52 Liftanlagen, 211 km Pisten!

Schöneben, Haideralm, Nauders,

Watles, Trafoi und Sulden am Ortler

  WINTERSPASS UND EINKEHRTIPPS



Gestern, Montag, also nach Re-
daktionsschluss dieser impuls-
Ausgabe, entschied der Gemein-
derat von Vils neuerlich über die
Änderung des örtlichen Raum-
ordnungskonzeptes. Damit ver-
bunden ging es um die Auswei-
sung eines neuen Gewerbegebie-
tes im Westen der Stadt und in
Folge um die Errichtung eines
Logistikzentrums von Deckel
Maho aus Pfronten. Schon ein-
mal hatten die Volksvertreter mit
nur einer Gegenstimme pro
Wirtschaft entschieden und da-
mit eine Volksbefragung vom
Zaun gebrochen. Diese wieder-
um ging zugunsten der Gegner
aus…

Das Vorhaben stößt auf Wider-
stand in Teilen der Bevölkerung.
Ein Antrag an die Gemeinde zur
Abhaltung einer Bürgerbefragung
mit rund 240 Unterschriften
musste von Bürgermeister Günter

Keller zuerst wegen formaler Feh-
ler per Bescheid abgewiesen wer-
den. Die Gegner haben daraufhin
einen neuen Anlauf unternom-
men und nun eine Befragung er-
zwungen. Die Wahlbeteiligung
war mit 42 Prozent allerdings be-
scheiden. Schließlich stimmten
aber 66 Prozent gegen die Ansie-
delung eines Logistikcenters.

24 LKW-Fahrten pro Tag
Die Bestrebungen der High-Tech-
Firma Deckel Maho Pfronten
GmbH. im Allgäu ein geeignetes
Gelände zu finden, hätten trotz
Wohlwollen der deutschen Kom-
munen zu keinem Ergebnis ge-
führt, wusste Geschäftsführer Stef-
fen Burghoff im Zuge einer Infor-
mationsveranstaltung vor der
Volksbefragung zu berichten. Das
angepeilte Gelände am Ortsaus-
gang sei für den Betrieb geradezu
ideal, um die zerstreuten Lager-
stätten zu konzentrieren. Es ginge

lediglich um 24 LKW-Fahrten pro
Tag von der A7 über den Grenz-
tunnel durch die Stadt, versuchte
er die Bedenken der Gegner zu
zerstreuen. Geplant sei die Lage-
rung von Rohmaterial, das im
Werk Pfronten verarbeitet wird.
Auch die Schaffung von 40 Ar-
beitsplätzen sei ein gutes Argu-
ment für die Vilser.
Das große Ganze im Auge zu be-
halten sei die Aufgabe eines ge-
wählten Gemeinderates, ist Bür-
germeister Günter Keller über-
zeugt. Wolle sich eine Kommune
weiterentwickeln und ihre finan-
ziellen Möglichkeiten festigen, sei-
en derartige Projekte notwendig,
auch wenn sie auf Widerstand stie-
ßen. Im Übrigen müsse ein solches
Projekt eine Unzahl von Verfah-
ren, vom Verkehr bis zur Umwelt-
verträglichkeit, durchlaufen, die
außerhalb der Entscheidungen der
Kommune lägen, verwies er auf
die Kompetenzen von Bezirks-
hauptmannschaft und Land. Man
sei erst in der Startphase, stehe
aber grundsätzlich hinter dem
Vorhaben von  Deckel Maho.

Gegner fürchten Verkehr
Die Gegner fürchten sich vor einer
Verkehrslawine. Schon jetzt sei die
Verkehrsbelastung ein Riesenpro-
blem. Vils entwickle sich zu einer
Industriestadt, was abzulehnen sei,
heißt es von ihrer Seite. Warum al-
les auf einmal so schnell gehen
müsse, war ein Frage. Eine „Ober-
grenze“ an Fahrten vertraglich
festzulegen, kam als Vorschlag.
Von den 531 abgegebenen Stim-
men bei der Befragung sprachen
sich 352 (66,29 %) gegen die Um-

widmung der Flächen aus. Ein
Drittel kann sich eine Ansiedlung
von Deckel Maho hingegen vor-
stellen. Gemeinderat Markus Petz,
Ini tiator der Volksbefragung und
Projektgegner, nach Bekanntwer-
den des Ergebnisses: „So weit, so
gut, wir haben klar die Mehrheit.
Der Aufwand hat sich gelohnt.“ 

Gemeinderat entscheidet neu
Auch wenn die Volksbefragung für
den Gemeinderat nur informati-
ven aber keinen bindenden Cha-
rakter hat, rief Bürgermeister
Günter Keller das Ortsparlament
neuerlich ein: Gestern, Montag,
dem 5. Feber, war die Gemeinde-
ratssitzung mit dem Tagesord-
nungspunkt „erneute Abstim-
mung“ angesetzt. Keller im Vor-
feld: „Ich werde geheim abstim-
men lassen. Kein Gemeinderat
braucht sich vor Anfeindungen zu
fürchten, egal wie er stimmt.“ Er
machte aber kein Hehl daraus,
wieder für die Einleitung der Um-
widmung pro Maho zu stimmen
und hofft, dass sich auch sein Ge-
meinderat wieder dazu bekennt.
Sein Argument: „Eine Entwick-
lungsmöglichkeit im Westen ist
für Vils enorm wichtig, im Osten
drohen überall Begrenzungen
durch den Naturschutz.“ Und da
ist er sich unter anderem auch mit
seinem „Vize“ Manfred Immler ei-
nig: „Das Volksbefragungsergebnis
kann meine Meinung nicht än-
dern. An besagter Stelle befindet
sich ja jetzt schon ein Metallbe-
trieb, und der stört auch nicht.“
Alle schielen irgendwie auf die
Einnahmen aus der Kommunal-
steuer. (irni)
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Streit um Logistik-Zentrum in Vils
Volksbefragung gegen Ausweitung des Gewerbegebietes erzwingt neuen GR-Beschluss

Großes Interesse gab es für die Informationsveranstaltung zur Erweiterung des
Gewergebietes in Vils; die Volksbefragung lockte jedoch wenige Bürger an.
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VILS

METALLTECHNIK-VILS

METALLTECHNIK VILS GMBH
Allgäuer Str. 23

A-6682 Vils / Tirol
Tel.: +43 (0)5677 8243

E-Mail: info@metalltechnik-vils.com
Internet: www.metalltechnik-vils.com

Wir sind ein modern ausgestatteter Fertigungsbetrieb
und zählen heute zu den Spezialisten im Bereich der
Metallverarbeitung. 

DER SPEZIALIST für:
• Photovoltaikanlagen
• Batteriespeicher
• Eigenverbrauchsregelungen
• Intelligente Elektrotankstellen

Natürlich sind eine Besichtigung vor Ort
und die Beratung kostenlos!

Ich informiere Sie gerne 
über die neuen Fördermöglichkeiten.

Vils erschließt neue Grundstücke für Wohnbau
Mit der Erschließung im „Umle-
gungsgebiet Nord“ hat man in
der Grenzstadt Vils begonnen.
Dort wird ein Wohnprojekt mit
rund 20 Einheiten entstehen,
das Jungfamilien leistbares Woh-
nen ermöglichen soll. Außerdem
werden Parzellen für „Häusl-
bauer“ ausgewiesen. Man sieht
sich auf einem guten Weg und
trachtet danach, das Gebiet an
den Hang nach Norden noch
auszuweiten. 

In ein Projekt „Familienfreundli-
che Gemeinde“ möchten die Ver-
antwortlichen in der einzigen
Stadt des Außerferns, in Vils, die
ganze Bevölkerung einbeziehen.
Mit einem Fragebogen an alle Bür-
ger hat man den Bedarf und die
Vorstellungen ausgelotet. Nun ist
man daran, Ideen, Wünsche und
Anregungen zu erfassen und in
diesem Sinne weitere Maßnahmen
in Angriff zu nehmen bzw. Ziele
auszuarbeiten. Nach Möglichkeit
werden diese Anregungen dann

schrittweise in den nächsten Jah-
ren umgesetzt. Einen Schritt hat
man ja bereits gesetzt. In der
Stadtgasse sind elf Wohnungen an
junge Familien vergeben worden.
In einem Wäldchen in der Nähe
des Fußballplatzes und der nördli-
chen Siedlungsräume soll in Vils
ein Kinderspielplatz entstehen.
Damit geht ein lang gehegter

Wunsch des engagierten Familien-
ausschusses in absehbarer Zeit in
Erfüllung.

Zentrum gestalten
Etwas Sorgen bereitet den Vilsern
das „Schlössle“, das ehemalige
Amtshaus der Herren von Hohen-
egg beim oberen Stadttor. Der
alte, denkmalgeschützte Bau harrt
dringend einer sehr kostenintensi-
ven Sanierung. Angedacht wurde,
die Gemeindeverwaltung dort un-
terzubringen und die freiwerden-
den Räumlichkeiten am wunder-
schönen Stadtplatz anderweitig zu
nutzen. In Zusammenhang mit
dem Erwerb des Raika-Gebäudes
im direkten Nahfeld des Rathauses
hat sich eine neue Situation erge-
ben. Die Gestaltung des Stadtzen-
trums wird ein Anliegen sein, das
viel Feingefühl und Augenmaß
verlangt. Mit einer Arztpraxis zum
Beispiel, mit Geschäften oder so-
gar mit „betreutem Wohnen“
könnte der zentrale Platz um
Pfarrkirche, Riepp-Haus und

„Maura“ eine gänzlich neue Di-
mension erleben. Die Zentrums-
gestaltung wird also alle Kräfte in
der Stadt fordern.
Die aus den 1950er-Jahren stam-
mende Lehbach-Verbauung, im-
mer wieder punktuell saniert, war
am Ende ihrer Lebensdauer ange-
kommen. So entschloss sich die
„Wildbach“ im Jahre 2010 mit ei-
nem Kostenaufwand von rund zwei
Millionen Euro die erhaltenswerten
Bauteile zu sanieren und den Rest
neu zu errichten. Vor allem im Mit-
tellauf wurden sieben neue Konso-
lidierungssperren in Stahlbetonaus-
führung eingebaut, eine Damm-
schüttung mit Grobsteinschlich-
tung errichtet. Damit ist nun die
Gefahr gebannt, die im Gefahren-
zonenplan der Gemeinde Vils zu ei-
ner wildbachroten Gefahrenzone
führte.  Durch die Verbauungs-
maßnamen am Lehbach kommen
32 Gebäude aus der Gefahrenzone
heraus. Deren Bewohner können
nun in Zukunft auch bei Hochwas-
sergefahr gut schlafen. (irni)

Bgm. Günter Keller setzt sich für leist-
bares Wohnen in Vils ein.
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Wir bieten dir die Möglichkeit, an dei-
nem Zuhause selbst mitzubauen –
bei MB Holzbau kannst du bei der Er-
stellung deines Hauses oder bei der
Sanierung selbst Hand anlegen, dei-
nen Idealismus leben und dir dabei
auch einen finanziellen Vorteil schaf-
fen. Dein Mitbauhaus von MB Holz-
bau ist ... 

... SO EINZIGARTIG WIE DU! 
Dein Mitbauhaus von MB Holzbau ist
dein wahr gewordenes Traumhaus –

genau, wie du es dir immer ge-
wünscht hast. Deine Vorstellungen
werden von Anfang an berücksichtigt
und umgesetzt. Wir nehmen uns Zeit
für dich – so wird es DEIN Haus – so
einzigartig wie du! 

… SO INDIVIDUELL WIE DU! 
Egal, ob du auf moderne oder tradi-
tionelle Architektur stehst – dabei auf
ökologische Baustoffe, Nachhaltigkeit
und Energieeffizienz Wert legst – ge-
meinsam realisieren wir deine Wün-

sche: Dein Mitbauhaus von MB Holz-
bau ist so individuell wie du! 
… SO AKKURAT WIE DU!  
Du hast Freude an der Herausforde-
rung – dann wartet hier dein ultimati-
ves Handwerker-Lebenswerk! Wach-
se über dich hinaus und staune über
deine eigenen Möglichkeiten und
dein herrlich akkurates Mitbauhaus
von MB Holzbau! 

… SO INTELLIGENT WIE DU!  
Durch dein Mitbauhaus von MB Holz-

bau wirst du bares Geld sparen! Dei-
ne „Muskelhypothek“ ist dein zusätz-
liches Kapital: handwerklicher Einsatz
bei Arbeiten, wie z.B. Innenausbau
mit Gipskarton, Dämmarbeiten im In-
nenbereich sowie Malerarbeiten und
dein organisatorischer Einsatz in der
Zusammenarbeit mit Gewerken (Flie-
senleger, Elektriker, Heizungsbauer) –
einfach intelligent!
BAUEN IST VERTRAUENSSACHE.
Wir sind mit Freude an unserer Arbeit
und möchten dich damit begeistern.
Wir arbeiten professionell mit Herz
und Verstand. Wir sind erst zufrieden
wenn du zufrieden bist.  Schaffe dir
DEIN Mitbauhaus mit den Profis von
MB Holzbau – auf uns kannst du dich
jederzeit verlassen. ANZEIGE

Clever sein, mitbauen, Geld sparen –
dein Mitbauhaus von MB Holzbau!

„Hex verbrennen“ und „Scheibenschießen“
Einmal „Hauptmann“ sein. Da-
von träumt in Pinswang jeder
Schulbub. Der Titel gebührt dem
jeweils Jahrgangsältesten der 8.
Schulstufe. Er führt damit die
Schüler zu dem Ereignis, auf das
nicht nur die Kinder, sondern das
ganze Dorf im ausgehenden Win-
ter warten. Der „Hexesunti“, der
erste Sonntag nach Aschermitt-
woch, ist der Höhepunkt eines
uralten Brauchtums. In beiden
Ortsteilen der Grenzgemeinde zu
Deutschland geht es da am jewei-
ligen „Scheibenbichl“ hoch her.
Um ein riesiges Feuer ist das ganze
Dorf versammelt.  „Scheibenschie-
ßen“ ist angesagt, und am Höhe-
punkt des Abends wird die „Hex“
verbrannt. Über den Ursprung des
Brauches rätseln Volkskundler
ebenso wie Historiker. „Mein
Großvater hat mir erzählt, dass er
den Brauch von seinem Großvater
vermittelt bekam“, meint dazu
Ortschronist Gebhard Haller. So
wird es wohl über viele Generatio-
nen gegangen sein. Seriöse Auf-

zeichnungen gibt es kaum. Unge-
achtet dessen wird die Tradition in
Pinswang Jahr für Jahr hochgehal-
ten. 

Schüler sind Hauptakteure
Die Hauptakteure dabei sind die
Schulbuben. Im Spätherbst sind
sie unter der Führung des jeweili-
gen Hauptmannes in den Wäldern
unterwegs, um Holz für das wich-
tige Ereignis zu sammeln und be-
reitzustellen. Früher mit Hacke
und Bügelsäge, heutzutags auch
schon einmal vom Vater aus Si-
cherheitsgründen mit der Ketten-
säge unterstützt. „Für einen richti-
gen Pinswanger ist das Scheiben-
holzrichten mindestens genauso
wichtig wie die Schule“, weiß Hal-
ler um die Passion der Kinder. Am
Fürstenweg nach Hohenschwan-
gau sind die Buben von Unter-
pinswang am Werk, am Kniepaß
in Lechnähe jene von Oberpins-
wang. Die Brennvorräte am jewei-
ligen Scheibenbichl nehmen die
richtigen Dimensionen an. Und

die sind nicht ohne. Die Feuer
müssen schon anständig lodern. 
Am „Tag der Tage“ geht es mit
dem „Betläuten“ los. Die „Schei-
benbuben“ ziehen durch das Dorf.
In ihrer Mitte die „Hex“. Auf ei-
nem langen Holzkreuz wird der
Körper der Hex zusammengebun-
den und mit einem Festtagsrock

bekleidet. Sie bekommt noch ei-
nen Festtagshut und vor ihrem
sonntäglichen Auftritt wird ihr
noch ein Regenschirm und ein
Korb mit einer langen Wurst ange-
näht. Vor jedem Haus lassen sie
die mit viel Aufwand gefertigte Fi-
gur ein Tänzchen wagen, bis die
ganze Gesellschaft in Richtung
Scheibenbichl weiterzieht. Tradi-
tionell verköstigt mit den allseits
beliebten „Funka-Kiachla“ ist das
ganze Dorf unterwegs. Ebenso tra-
ditionell erschallt dabei der Ruf
„Vivat hoch, d‘Hex hat Durscht,
will a lange, lange Wurscht, vivat
hoch“.

Hex verbrennen als Höhepunkt
Am Scheibenbichl kommen dann
die das Jahr über mit viel Mühe ge-
sägten oder gehackten Scheiben
zum Einsatz. An langen Stecken
glühend gemacht, werden sie über
eine Rampe in die Tiefe geschla-
gen. Der Höhepunkt des Abends
kommt dann, wenn die Hex dem
Feuer übergeben wird. (irni)

Gebhard Haller weiß viel über das
Scheibenschießen in Pinswang.



Unterhalb der Ruine Vilsegg, ge-
genüber der uralten St. Anna-
Kirche, liegt eine alte Hammer-
schmiede. Über das Ensemble
von Burg (erbaut 1230), Kirche
und Schmiede herrschten bis ins
hohe Mittelalter die Herren von
Hohenegg. Seitdem ist viel Was-
ser die Vils hinuntergeflossen,
die Ruine der Burg befestigt, die
Kirche aufwendig renoviert wor-
den. Allein die Hammerschmie-
de, vermutlich um 1650 erbaut,
schien ihrem Schicksal überlas-
sen. Bis jetzt: Der Kulturverein
„vilsart“ will das geschicht-
strächtige Gebäude retten!

Bis zum Mittelalter wurde das Ei-
senerz in der Umgebung abgebaut.
In der großen Esse wurde das Ei-
sen geschweißt und zu brauchba-
ren Stücken und Formen ge-
schmiedet. Man arbeitete oft Tag
und Nacht in drei Schichten. Tür-
und Torbeschläge, Schaufeln, Ha-
cken, Sensen und Schneidwerk-
zeuge wurden in großen Mengen
hergestellt. Ein Vorläufer der Seri-
enfertigung sozusagen. Auch gro-
ße Stücke, wie Schwengel für Kir-
chenglocken, wurden geschmie-
det. Mehrere Schmiedegesellen
und ein Schleifer waren angestellt. 
Bis vor dem 2. Weltkrieg wurden
die notwendigen Holzkohlen am
Kohlplatz selbst gebrannt. Mehre-
re Leute mussten mithelfen, den
Meiler, der bis zu 100 Kubikmeter
Holz benötigte, fachgerecht zu sta-
peln. Ein Kohlespeicher im En-
semble zeugt heute noch davon.
Dann wurde es still um die Ham-

merschmiede von Vils. Vor etwa
20 Jahren begannen zaghafte Ver-
suche den Verfall zu stoppen.
In jüngerer Zeit hat sich der Kul-
turverein „vilsart“ entschlossen, et-
was mehr Bewegung in die Ret-
tung der Schmiede zu bringen.
Zusammen mit Gemeinde, Ge-
dächtnisstiftung und viel Eigen-
initiative soll eine behutsame, von
Fachleuten begleitete Restaurie-
rung nun ihre Fortsetzung finden.
Die Funktionstüchtigkeit soll wie-
derhergestellt und die Schmiede
der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden, um uraltes Hand-
werk einmal direkt erlebbar zu ma-
chen. 

Originalgetreue Ausstattung
Schmiede, Kohlelager, der Anbau
für die drei Wasserräder, die zwei

Blasbälge, der Schleifstein und
sonstige Gerätschaften sind origi-
nalgetreu erhalten. Die Esse ist
eine offene Feuerstelle mit Abzug.
Als „von besonderer Bedeutung
österreichweit“ ist die Schmiede in
Vils dokumentiert und verdient es
allemal als Zeuge der Vergangen-
heit zu fungieren, den Erfindungs-
geist, den Fleiß und die Hand-
werkskunst der Altvorderen zu be-
leuchten. Ein kulturhistorisches
Kleinod harrt der Wiederbele-
bung.
Und es ist mehr als „fünf vor
zwölf“. Durch das alte Gemäuer
pfeift der Wind, das Dach ist un-
dicht und verlangt nach einer ra-
schen Sanierung. „Das ist unser
vordringlichstes Anliegen, um die
historisch wertvollen Gerätschaf-
ten im Innern überhaupt retten zu
können“, meint der Sanierungs-
projektleiter Lutz Norrmann, ein
Maschinenbauer, der die Arbeiten
im Auftrag des Vereins koordi-
niert. 

Zeuge der Vergangenheit
Einiges ist ja im Laufe der Zeit
schon passiert. Es wurde entrüm-
pelt, die drei Wasserräder wieder
gangbar gemacht, die Esse abge-
stützt und die Widerlager der rie-
sigen Daumenwelle erneuert. Vor
den riesigen Schmiedehämmern
im Innern, vom Pfeifen des Win-
des oft unterbrochen, gerät Lutz
Norrmann ins Schwärmen;  zwi-

schen den raumfüllenden Trans-
missionseinheiten und den riesi-
gen Blasbälgen geht ihm das Herz
über: „Man kann sich vorstellen,
wie die Schmiedehämmer mit vol-
ler Wucht auf das rotglühende Ei-
sen schlugen. Wie der beißende
Qualm aufstieg, als das fertig ge-
triebene Metall ins Löschwasser
getaucht wurde. Das Stampfen der
überdimensionalen Holzhämmer
wurde von einem beständigen
Klappern der drei Mühlräder be-
gleitet. Hinzu kam das Stimmen-
gewirr der Fuhrleute, die mit ihren
schwer beladenen Rossen die An-
lieferung des Eisenerzes und den
Abtransport der Metallerzeugnisse
durchführten. Das alles kann man
hier regelrecht spüren.“  

Geld auftreiben
Um diese einzigartige Rarität nicht
endgültig ihrem Schicksal zu über-
lassen, bedarf es aber einer Riesen-
anstrengung, die nur mit Hilfe
von Sponsoren und freiwilligen
Helfern zu bewältigen ist. Die
Freiwilligen aus der Stadt gibt es,
sie sind immer wieder auf ihrer
„Baustelle“ anzutreffen, um sich
ihrer Hammerschmiede anzuneh-
men.  Kontakte zur Landesge-
dächtnisstiftung wurden aufge-
nommen, von dort die Unterstüt-
zung zugesagt. Mit Benefizveran-
staltungen und dem Auftreiben
von Sponsoren hat man Mittel
aufgebracht. Verkleidet mit ural-
tem Holz wurde mit dem nötigen
Feingefühl eine Anbindung ans öf-
fentliche Stromnetz geschaffen.
Alles notwendig und wichtig.
Doch die Sanierung des Daches
hat oberste Priorität. Noch wäre
der uralte Dachstuhl sozusagen in
letzter Minute zu retten. Dann
müsste die herunter zu fallen dro-
hende Decke saniert werden. Alle
Anstrengungen von „vilsart“ lau-
fen in diese Richtung. Der Opti-
mismus – bei einer derartigen An-
gelegenheit von essenzieller Be-
deutung – ist spürbar. Man darf
dem Kulturverein für seine Initia-
tiven durchaus dankbar sein. Der
Einsatz für ein Kulturgut mit
überregionaler Bedeutung gilt als
beispielhaft.   

(irni)
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Verein „vilsart“ will Hammerschmiede retten
Sanierung des Daches hat oberste Priorität

Lutz Norrmann als Projektleiter des Kulturvereins „vilsart“ koordiniert die Be-
strebungen zu Rettung der Hammerschmiede
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Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Imst
Mit dem Baubeginn der Firma Handl
Tyrol in Haiming, der Neugestaltung
der Imster Innenstadt rund um den
Sparkassenplatz, der Fertigstellung
der Gewerbehalle der Firma Super -
snow in Roppen sowie dem Millio-
nenprojekt der Firma Interspar im öst-
lichen Einzugsbereich konnten kräfti-
ge Konjunkturimpulse gesetzt werden.
Die geplante James-Bond-Erlebnis-
welt wird den Bezirk künftig mit zu-
sätzlichen Attraktionen bereichern. Die
Aussichten für die Imster Wirtschaft
könnten damit besser nicht sein. Zum
Neujahrsempfang in Imst kamen zahl-
reiche Unternehmer aus nah und fern

und es wurde kräftig auf das neue
Wirtschaftsjahr angestoßen. 
1 Skilift-Geschäftsführer Walter

Renner stößt mit Campingplatz-
betreiber Toni Schatz aus Hai-
ming auf das neue Jahr an. Die
Schönheit in der Mitte: Animateu-
rin Minuk

2 Fachgerecht inspiziert wurde der
Abend von Amtsleiter DI Günter
Heppke vom Baubezirksamt Imst.
Im Bild mit Gattin Blanka

3 Qualitätsdiesel aus Imst: Frächter
Rupert Melmer feierte 2017 das
70-jährige Firmenjubiläum 

4 Eine wahre Frohnatur ist die dipl.

Shiatsu-Therapeutin Margit Fröh-
lich

5 Alle Waffen entsichert hatten
Tochter und Mutter, Martina und
Margarete Höllrigl, vom Waffen-
geschäft Höllrigl in Imst

6 Fahrtechnisch sind sie immer auf
der sicheren Seite: Driving Village
Gründer Armin Walch mit Le-
bensgefährtin Gabi Wilhelmer

7 Hoher Besuch aus Pians: Ge-
schäftsführender Gesellschafter
von Speck Handl Tyrol Christian
Handl mit Gattin Manuela

8 Thomas Höpperger von der Fir-
mengruppe Höpperger in Rietz
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und GF Michael Pfeifer von der
Pfeifer Holding GmbH verstanden
sich blendend

9 Das Team der Wirtschaftskammer
blickt mit Zuversicht in ein wirt-
schaftlich starkes Jahr 2018: Be-
zirksobmann Ing. Josef Huber,
Bezirksstellenleiter im Ruhestand
Dr. Stefan Mascher, Bezirksstel-
lenleiterin MMag. Elena Brember-
ger und Präsident Dr. Jürgen Bo-
denseer

10 Das Unternehmerpaar Peter und
Andrea Prantl von der Firma Erd-
bau Prantl in Roppen genoss
sichtlich den Abend

11 Fest mit ihrer Produktion in Tirol
verwurzelt und gerne in Imst sind
die drei Generationen der Firma
Gottstein: die beiden Söhne Ma-
thias und Philipp und in der Mitte
Geschäftsführer Gerhard Gott-
stein

12 Pflegen beide in ihrem Unterneh-
men ein europäisches Netzwerk
und agieren aus der Stadtgemein-
de Imst: GF Mag. (FH) Emanuel
Wohlfarter, Firma sunkid, und KR
Ulf Schmid, Firma Felix Troll
Transport GmbH

13 Extra aus Längenfeld mit dabei
und von Bezirksstellenleiterin Ele-
na Bremberger herzlich in Emp-
fang genommen: Vize-Bürger-
meister Johannes Auer und Bür-
germeister Richard Grüner

14 Die Finanzen haben sie immer im
Blick. Von der Volksbank in Imst:
Filialleiter Mag. Mario Scherl und
Mitarbeiter Marco Flür. r.: Ex-
Sparkassen-Chef KR Dr. Eduard
Meze

15 Baustoff-Experte Patrick Canal
und seine Silvia aus Imst freuten
sich auf das Wiedersehen mit Alt-
bürgermeister von Jerzens Sepp
Reinstadler. Insidern besser be-
kannt als „Zirben-Sepp“

16 „Besser gut versichert“, dachte
sich Tischlermeister Manfred Tie-
fenbrunner aus Tarrenz im Ge-
spräch mit Georg Perktold von
der Versicherungsagentur Allianz
in Imst 

17 Damen unter sich: Claudia
Gstrein von der Firma Magnetix,
Renate Ruetz von der Firma Vor-
werk und das Auge für die Schön-
heit hat Sabrina Gstrein von Cos-
metic Gstrein

18 Sorgten für das Maß an Entspan-
nung: Mag. Philip Peintner mit
Geschäftsführerin Bärbel Frey
vom renommierten Wellnesszen-
trum Aqua Dome aus Längenfeld

19 „Ein Hotel mit Herz“ führen Jo-
hannes und Brunhild Gruber vom
Hotel Eggerbräu in Imst

20 Landesrätin Patricia Zoller-
Frischauf und der Bürgermeister
von Imst Stefan Weirather ver-
brachten einen angenehmen
Abend

21 Seit jeher eng mit seiner Heimat-
gemeinde verbunden ist Sportre-
ferent GR Thomas Schatz, lang-
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jähriger Trainer SC Imst
22 Ein Anblick, der einem das Herz

aufgehen lässt: Vater und Tochter,
Franz und Karin Schmid vom Fa-
milienunternehmen Autohaus
Schmid aus dem Kaunertal

23 Alteingesessene Imster Unterneh-
mer unter sich: Geschäftsführer

Georg Schuler vom Fleischhof
Oberland und Prokurist Norbert
Lung von der Firma Canal in Imst 

24 Fahrschulchef Johannes Vogel-
Fernheim im Gespräch mit Bür-
germeister von Nassereith Her-
bert Kröll. Das nächste Nassereit-
her Schellerlaufen ist übrigens am

17. Februar 2019
25 Der ehemalige Bezirksstellenleiter

von Imst Dr. Stefan Mancher ge-
nießt seit seinem Ruhestand die
gemeinsame Zeit mit Gattin Mo-
nika

26 Laut neuesten Erkenntnissen der
Universität Innsbruck steht in

Wenns das älteste Bauernhaus Ti-
rols. Anhand von Untersuchun-
gen von verwendetem Bauholz
wurde vor kurzem das Alter auf
ziemlich genau 700 Jahre berech-
net. Noch nicht so lange im Amt:
GR Patrick Holzknecht und Bür-
germeister Walter Schöpf.

Volksbank Tirol lädt
Bauherren zum 
Bau- & Wohn-Forum ein!

Siegmund Jehle, 
Wohnbauberater der Volksbank in Kappl:
„Holen Sie sich wertvolle Tipps & Anre-
gungen bei der Veranstaltung, damit die
Realisierung Ihres Wohntraums nicht zum
finanziellen  Albtraum wird.“

Die Volksbank Tirol veranstaltet speziell für Bauherren, Wohnungs- und
Grundkäufer sowie Haus- und Wohnungssanierer im Februar einen In-
formationsabend in Mils bei Imst. Die Themen & Vorträge: die Wohn-
bauförderung und Wohnhaussanierung in Tirol, Volksbank-Wohnbau-
finanzierung, Architektentipps rund ums Thema Bauen & Sanieren und
Energiesparen.

Termin: 
Do. 22. Februar 2018, Einrichtungshaus Gitterle, MILS, 
Gewerbegebiet 8, 6493 Mils bei Imst
Eintritt frei, Beginn 19.00 Uhr.
Anmeldung:
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist daher unbedingt
erforderlich und zwar unter der Volksbank-Hotline 050566-8601 oder
via Internet: www.wohn-forum.at. 
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Ein Haus im Wandel der Zeit
Familiäre Wohngemeinschaft mit dem Blick auf Fließ

Aufstockungen sind heute keine
Seltenheit mehr, um Häuser für
mehrere Familienmitglieder zu
adaptieren. Im Oberen Gericht
entstand in sechs Monaten Bau-
zeit ein modernes Massivhaus
für zwei Generationen auf insge-
samt drei Stockwerken. Hier
werden der familiäre Zusam-
menhalt und die Intimität der
eigenen vier Wände genossen.
Eine Wohnsituation, die für alle
Bewohner von Vorteil ist.

„Wir hatten sogar einen eigenen

Baugrund ganz in der Nähe, den
wir verkauft haben. Für uns stand
schnell fest, dass wir das bestehen-
de Haus, das seit 1983 in Famili-
enbesitz ist, zu einem generations-
übergreifenden Eigenheim um-
bauen“, erzählt die Fließer Bau-
herrin. 
Nachdem die Familie einen Teil
des Nachbargrundstückes von der
Gemeinde erworben hatte, be-
gann man 2016 mit den ersten
Überlegungen. Schnell stand fest,
dass das Dach des Bestandsgebäu-
des komplett abgerissen werden

muss, um mit der Aufstockung für
die Eltern beginnen zu können.
Baumeister Ing. Christoph Gigele
war in seiner Funktion der zustän-
dige Architekt des Bauvorhabens.
„Uns war wichtig, dass man op-
tisch nicht erkennt, dass es ein Zu-
bau ist. Das hat DI Gigele in un-
serem Sinne bestens gelöst. Dank
seiner Hilfe ist die Raumauftei-
lung für alle Familienmitglieder
bestens gelöst und er stand uns mit
Rat und Tat zur Seite“, zeigen sich
die beiden Eigentümer dankbar.
In nur sechs Monaten Bauzeit

wurde der Altbestand zu einem
Zwei-Generationen-Familienhaus
mit zwei Etagen. 

Funktionalität und Design
Im Erdgeschoss gelangt man über
einen Gang in den, von Sonnen-
licht durchfluteten, Wohn- und
Essbereich der dreiköpfigen Un-
ternehmerfamilie. „Da wurde vor
zwei Jahren umfangreich saniert.
2017 waren dann der erste Stock
und die Wohnung für unsere El-
tern an der Reihe“, blickt der Bau-
herr zurück. Das Herzstück des
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Wohnzimmers bildet der gemütli-
che Kaminofen, der für wohlige
Wärme in der kalten Jahreszeit
sorgt. 
„Die Ölheizung war bereits im
Altbestand und wir haben uns
dazu entschieden, sie zu lassen.
Die Heizkörper stören uns nicht.
Warmwasser wird durch eine So-
laranlage am Dach erzeugt. Im-
merhin heißt es, dass Fließ am
meisten Sonne vom Oberen Ge-
richt hat und das macht sich bei
uns bezahlt“, lässt uns die Familie
an ihren damaligen Gedanken teil-

haben. Die Küche mit ihren wei-
ßen Hochglanz-Fronten besticht
mit zeitgemäßem Design. Der
große Esstisch bildet für die Groß-
familie das Zentrum der Kommu-
nikation. 
Von der Küche aus kommt man
auf die südseitige Terrasse, die ei-
gentlich früher einmal der Garten
gewesen ist. „Hier wird im Früh-
jahr noch ein grüner Daumen ge-
fragt sein. Meine Mutter freut sich
jetzt schon auf das Ansetzen eines
Kräuterbeetes und ein Brunnen ist
zusätzlich geplant“, schmunzelt

die Unternehmergattin. An die
Terrasse grenzt der Stiegenaufgang
in das zweite Stockwerk. Um die
Privatsphäre beider Familien nicht
gegenseitig zu stören, verfügen die
zwei Wohneinheiten jeweils über
einen separaten Eingang. 

1. Stock ist Ruheoase 
Über den Treppenaufgang, vorbei
an einem sprechenden Papageien-
pärchen, erreicht man den ersten
Stock der Jungfamilie. Dort befin-
den sich Elternschlaf- und Kinder-
zimmer sowie zwei Badezimmer.

In den Feuchträumen stehen brau-
ne Fliesen in Steinoptik und
Wandfliesen in Creme im Ein-
klang und vermitteln ein Wohl-
fühl-Ambiente mit einem Hauch
von Wellness-Charakter. Im El-
ternschlafzimmer kehrt auch op-
tisch Ruhe ein. Erzeugt durch den
Vinylboden in dunkler Eiche-Die-
lenoptik und das Mobiliar in
Nussholz. Das Kinderzimmer
und Bad sind derzeit noch unbe-
nützt, da der Nachwuchs mit sechs
Monaten noch bei den Eltern
schläft. Ein Raum für Büro-

Helle, lichtdurchflutete Räume sorgen im Obergeschoss für ein Wohlfühl-Erlebnis der besonderen Art. Der Eingangsbereich bietet mit den Maßmöbeln einen groß-
zügigen Stauraum für die gesamte Familie. Unten rechts: Der Wohn- und Essbereich im Untergeschoss ist das Herzstück der Kommunikation

‰



arbeiten wird im Frühjahr fertig-
gestellt. 

Aufstockung wurde Wohntraum 
Die Eltern der Bauherrin bezogen
im September des Vorjahres das
aufgestockte zweite Obergeschoss.
Auf rund 122 Quadratmetern
(Anm. ohne Terrasse) befinden
sich insgesamt drei Räume. Das
weitläufige Entree besticht erneut
mit einem Vinylboden in Eichen-
optik. „Vinyl ist pflegeleicht und
vermittelt ein Gefühl von Wärme.
Meine Tochter hat sich für den
gleichen Boden in den unteren
beiden Stockwerken entschieden,
allerdings in Altholz-Optik. Wir
sind sehr zufrieden mit dieser
Wahl.“ 

Zeitgeist getroffen 
Die Wohnräumlichkeiten präsen-
tieren sich auf dem neuesten Stand
der Technik, und das auf allen drei
Ebenen des Wohnhauses. Bei den
Elektroinstallationen wurde Wert
auf Raffinessen gelegt. Beispiels-
weise wurde in der Küche und im
Badezimmer jeweils ein Radio in
die Steckdosen eingebaut. Die Be-
leuchtung übernehmen vorwie-
gend LED-Spots. Je nach ge-
wünschter Lichtintensität lassen

sich diese in ausgewählten Räu-
men, wie zum Beispiel im Essbe-
reich, dimmen. Im Schlafzimmer
haben die beiden das Augenmerk
auf Gemütlichkeit gelegt. Das
zeigt sich an der Einrichtung, die
in klassischem Weiß gehalten ist,
aber auch an liebevollen Details in
der Dekoration. Der an den
Schlafraum angrenzende, begeh-
bare Schrankraum fügt sich opti-
mal in die Raumaufteilung ein. Er
besticht nicht nur durch seine
Funktionalität, sondern lässt das
Herz einer jeden Frau höherschla-
gen. 

Familie vereint
Der Eingangsbereich führt in den
weitläufigen Wohn- und Essbe-
reich der Familie. Unmittelbar
nach dem Eintreten fühlt man sich
umgehend wie zu Hause. Hell und
lichtdurchflutet geht der großzü-
gige Bereich in die offene Küche
über. Diese besticht mit einer
dunklen Fliesenwand in Nussop-
tik, die weißen Hochglanz-Fron-
ten und die dunkle Arbeitsplatte
ergeben ein harmonisches Ge-
samtbild. Die moderne Küchen-
ausstattung besticht mit einem
Bora-System, das dafür sorgt, dass
der Dunst direkt über dem Koch-

feld nach unten abgezogen wird.
„Bei uns wird gerne gekocht und
als Familie miteinander gegessen.
Man tauscht sich aus und das
stärkt den Familienzusammen-
halt“, setzt uns das weibliche Fa-
milienoberhaupt in Kenntnis. Das
zeigt sich einmal mehr im Wohn-
bereich. Eine auffallend große
Couchlandschaft bietet Platz für
die ganze Familie samt zwei Enkel.
Der Pelletts-Zusatzofen sorgt im
Winter, neben einer Fußboden-
heizung, zusätzlich für Wohlbeha-
gen. 

Highlight Terrasse
Das absolute Highlight bildet aber
die Panorama-Terrasse, die einen

uneingeschränkten Blick auf die
Oberländer Bergriesen zulässt.
„Im Sommer grillen wir auf der
Terrasse und genießen das Am-
biente. Am Morgen sehen wir die
Pistenraupen in Fiss, selbst auf
Fendels hat man einen tollen Aus-
blick. Doch am liebsten genießen
wir abends den wunderschönen
Sonnenuntergang“, so die Fließe-
rin abschließend. (st)
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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.

Fließerau 382a | 6500 Landeck
Tel. 0664 912 17 67 | pflasterei.bock@aon.at

Pflasterei · Bauwarenhandel

Der herrliche Blick von der Panorama-Terrasse lädt zum Verweilen ein Optimale Lösungen sind Schrank- und Stauraum im gemütlichen Schlafzimmer

Das großzügige Badezimmer im 1. Stock bietet Platz für die ganze Familie
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Raus aus dem Stress
Ursula Kofler hat sich die 
Stressbewältigung zur Aufgabe gemacht

Vom Hotel- und Gastronomie-
gewerbe über die Fitnessbranche
zur Energetikerin und zum
Mentalcoach: Ursula Kofler aus
Ötztal-Bahnhof war es immer
ein Anliegen, mit Menschen zu
arbeiten. Seit über 20 Jahren be-
schäftigt sie sich mit der Balance
zwischen Körper, Geist und See-
le. Stressbewältigung zählt heute
zu ihren Hauptaufgaben.

„Der Wunsch, Menschen aus
schwierigen Situationen zu beglei-
ten oder sie zu motivieren, ist
schon sehr lange mein Bestreben“,
erzählt Ursula Kofler aus Ötztal-
Bahnhof von den Anfängen ihrer
Tätigkeit im mentalen Bereich.
Nach der Tourismus- und Hotel-
fachschule absolvierte die gebürti-
ge Kärntnerin die Ausbildung zur
Fitnesstrainerin. Bei dieser Tätig-
keit konnte sie andere durch Sport
zu einem besseren Lebensgefühl
verhelfen. Die rein körperliche
Ebene war ihr aber auf Dauer zu
wenig.

Körper – Geist – Seele
„Anfang der 90er wurde der Ein-
klang von Körper, Geist und Seele
richtig modern. Davon war ich
ebenfalls stark begeistert.“ Daher
absolvierte die heutige Ötztal-

Bahnhöflerin eine Lebensbera-
tungs- und Mentalcoach-Ausbil-
dung bei Prof. Kurt Tepperwein.
Im eigenen Fitnessstudio konnte
sie das Wissen trainingsbegleitend
anwenden. „Damals habe ich
mein erstes diätfreies Schlank-
heitstraining auf mentaler Basis
entwickelt.“ Dieses Programm mit
dem Namen „Body in Balance“
bietet Ursula Kofler mehrfach
überarbeitet und modernisiert
auch heute noch erfolgreich an. 

EFT-Klopftechnik
Im Laufe der Jahre bemerkte Ursu-
la Kofler, dass viele Menschen den
eigenen Stress nicht mehr bewälti-
gen können: „Der Stress, den sich
viele selbst auferlegen, oder sich
von der Gesellschaft auferlegen las-
sen, ist ihnen einfach zu viel.“ Vor
rund 10 Jahren entdeckte sie die
EFT-Klopfmethode für sich und
bildete sich in diesem Bereich wei-
ter. Stress werde durch festgefahre-
ne Denkweisen verstärkt. Diese
Ansichten schlummern meist
schon seit der Kindheit in uns:
„Die Weichen, wie man im späte-
ren Leben mit Belastungen und
stressigen Situationen umgeht,
werden schon in den ersten Le-
bensjahren gestellt.“ Diese verhär-
teten Denkmuster und Blockaden

können mit Hilfe der EFT-Klopf-
methode gelöst werden. Dabei
werden spezielle Punkte am Körper
abgeklopft. Die dadurch aktivier-
ten Energiebahnen führen zu inne-
rer Entspannung. Meist wird
schon nach den ersten Sitzungen
eine bedeutende Erleichterung der
Beschwerden festgestellt. „Gerne
wird diese Methode auch von
Schülern bei Prüfungsangst oder
schulischem Druck angewendet.“
Ursula Kofler betont, dass die
Klopftechnik nur als Ergänzung,
nie aber als Ersatz für eine ärztliche
Behandlung angewendet wird.

Mentaltraining 
„Je nach Bedarf wird die Klopf-
technik auch mit Mentaltraining
kombiniert,“ erklärt Ursula Kofler.
„Wir sind es gewohnt, uns mit
Problemen zu beschäftigen, an-

statt an Lösungen zu denken!“ Im
Mentalcoaching wird zielgerichte-
tes Denken, Sprechen und Han-
deln trainiert. Dies führt zu Moti-
vation und Leistungsförderung.
Ziele werden schneller erreicht.
Damit verbunden ist auch eine
gleichzeitige Steigerung des Selbst-
wertes. Um ein ausgeglichenes Le-
ben führen zu können, braucht
unser Denken auch Ruhephasen.
Der Schlaf reicht bei starker Belas-
tung dafür nicht mehr aus. Ursula
Kofler bietet in ihrem Studio da-
her regelmäßige Meditationsaben-
de an. „Es geht vor allem um Ge-
lassenheit und den inneren Frie-
den.“ Genaue Informationen zu
ihrem Unternehmen „Leichter le-
ben“ und den verschiedenen Pro-
grammen und Terminen findet
man unter www.ursula-kofler.at.

(rok)

Ursula Kofler zeigt einen der Energiepunkte der EFT-Klopfmethode. Foto: Kurz




