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über 30 Hochlandrinder
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Voller Erfolg: Vanessa Mai rockte das Skigebiet Kappl

Das Paznauntal konnte heuer zum
Winterfinale die deutsche Schlager-
prinzessin Vanessa Mai nach Kappl
holen. Rund 3.000 Gäste folgten der
Einladung der Bergbahnen Kappl und
kamen zum einzigartigen Winter
Open-Air Konzert von Vanessa Mai
und der Band Nordwand aus der Stei-
ermark. Die Fans von Vanessa konn-
ten nach dem Konzert bei einer Auto-
grammstunde der Sängerin persön-
lich begegnen und knipsten gleich
noch das eine oder andere Erinne-
rungsfoto mit ihr. 
1 „Nordwand“ aus der Steiermark

waren trotz eisiger Temperaturen
sichtlich gut gelaunt: Wolfi Nord-
wand, Chris Kreiner, Philipp
Bind reiter und Wolfi Birnstingl

2 Andreas Kleinheinz, Geschäfts-
führer der Bergbahnen Kappl, und
Schlagerprinzessin Vanessa Mai
freuten sich über 3.000 Gäste. 

3 Ewald Jehle und Annemarie Co-
trotzo waren an der Schneebar im
Einsatz. Von dort hatten sie einen
super Blick zur Bühne und ver-
folgten zugleich das Konzert.

4 Erwin Müller und sein Junior un-
terhielten sich bestens – beide er-
gatterten einen Platz in der ersten
Reihe und hatten dadurch beste
Sicht zur Bühne. 

5 Gabriel Gfall, Simon Wolfahrter,
Harald Ott und Florian Achenrai-
ner wohnen nicht weit entfernt
und sind bei einem solchen Event
an vorderster Front mit dabei.

6 Johanna Prem aus dem Stanzer-
tal nahm eine längere Anreise in
Kauf, um nach Kappl zu kommen.
An ihrer Seite Rudi Falch aus To-
badill. Ihr Feedback zu dem Kon-
zert: Einzigartig!

7 Das Kappler Bergbahnen Power-
team mit Wolfgang Handle, Mar-
tin Achenrainer, Patrick Pfeifer,
Martin Wechner und Bernhard
Ladner leistet perfekte Arbeit, um
die Qualität im Skigebiet zu ge-
währleisten.

8 Die Pressemitarbeiterin des Tou-
rismusverbandes Paznaun-Ischgl,
Isabell Sonderegger, und die
Marketingverantwortliche der
Bergbahnen Kappl, Maria Stürz,

betreuten die Journalisten und
Medienvertreter!

9 Vizebürgermeister Alfons Jehle,
Norbert Grissemann und Diet-
mar Walser vom TVB Paznaun-
Ischgl überreichten Vanessa Mai
einen Blumenstrauß.

10 Celina Gurschler (r.) und Simone
Gurschler waren mit der Musik-
agentur Starmaker auf dem Weg.  

11 Petra Strele-Stocket und Anne-
marie Cotrotzo haben viel zu tun
– schon warten die nächsten Be-
stellungen. 

12 Sebastian Juen und Sandro
Gstrein waren ohne Ski ins Skige-
biet gefahren. Man muss ja nicht
immer Skifahren, wenn ein sol-
ches Programm geboten wird. 

13 Noch ein Selfie mit Daniel Rundl
aus Zams und Vanessa Mai, be-
vor es wieder mit dem Skidoo zu-
rückgeht.

14 Georg Trenker aus Serfaus und
Moderator Ingo Rotter treffen
sich öfters bei solchen Events, so
auch bei „Schlager im Schnee“ in
Nauders.
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So eine Begeisterung muss an-
stecken! Und so verwundert die
Zahl von 200 neuen Mitgliedern
in gerade einmal zwei Monaten
gar nicht so sonderlich. Denn
dieser Fahrschullehrer und seine
Freundin leben die Liebe zum
runden Sport und zu einem der
bekanntesten Vereine beinhart
vor. 

„Nein, ganz normal sind wir
nicht.“ Das sagt Robert Schweig-
hofer. Und bezieht die Aussage auf
sich und seine Freundin. Eine
recht ungewöhnliche und vor al-
lem seltene Selbsteinschätzung,
die allerdings umso weniger ver-
wunderlich ist, wenn man sich Er-
zählungen des Paares über ihr der-
zeitiges Leben anhört, das zu ei-
nem Gutteil vom Fußball be-
stimmt wird.  
Da gibt es einmal die normale Be-
ziehung zum Sport auf dem Ra-
senviereck. Schweighofer, gebürti-
ger Paznauner aus See, spielte
selbst Fußball und wurde dadurch
auch zum Konsumenten. Derart
besuchte der Fahrschullehrer, der
nun seit einigen Jahren in Imst
wohnt, munter auch Spiele in grö-
ßeren Stadien wie dem des FC
Bayern. Alles allerdings noch im
Rahmen des „Normalen“. Dann
gibt es da seine Lebensgefährtin

Sophia Larcher. Sie, geboren in
Telfs, näherte sich ebenfalls auf
normalem Weg einer der popu-
lärsten Sportarten an. So wie Bern-
hard Kropf. Auch der Tarrenter
war lange Jahre unauffälliger Fuß-
ballfan. Infiltriert vielleicht von
seinem Opa, der seinerzeit bereits
ein Fan des FC Bayern München
gewesen war. 

Unvermittelt duchgestartet
Die Geschichte, wie sie im Fußball
millionenfach vorkommt, hatte
also nichts Besonderes an sich,
sollte sich allerdings schlagartig
ändern, als Robert und Sophia zu
einem Liebesduo wurden. „Von da
an haben wir uns gegenseitig rich-
tig gepusht“, erklären die beiden
Turteltäubchen, die im November
des Vorjahres den FC Bayern Fan-
club gegründet haben. Dem vo-
rangegangen waren zahlreiche ge-
meinsame Besuche von Bundesli-
ga-, aber auch Champions League-
Spielen, selbstverständlich auch
im Ausland. Und als heuer die
Mir-san-mir-Kicker mit der ihnen
eigenen Siegermentalität zum
Trainingsaufenthalt nach Doha
abhoben, wer war mit an Bord?
Natürlich auch der 34-Jährige und
die Kindergartenpädagogin, die
30 Stunden die Woche ihren
Dienst im Imster SOS-Kindergar-

ten versieht. Logischerweise schla-
fen die eingefleischten Daumen-
drücker längst auch in rot-weißer
Bayern-Bettwäsche und haben
zwei Originaltrikots von Alaba
und Vidal zuhause hängen. –
Selbstredend ungewaschen und
hinter Glas! Wobei jenes von Vidal
ein wenig dreckig sei, verrät das
Paar, jenes von Alaba aber nach
Minze duften würde. Wie das
nach einem ordentlichen Match
der Fall sein kann, wundert man
sich zwar, soll aber nicht Gegen-
stand näherer Betrachtung sein.
Lieber beim Thema bleibend: Das
kickeraffine Paar wird heuer auch
zur EM nach Russland fliegen und
ist nach wie vor in Besitz eines Wa-
cker-Abos. Schließlich gilt es ab-
seits von Glanz und Glimmer der
großen weiten Fußballwelt auch
geerdet zu bleiben. Mit Geben
und Nehmen freilich, denn so sind
drei Spieler des aktuellen Wacker
Innsbruck-Kaders ihrerseits auch
bereits Mitglieder im neuen Ober-
länder Bayern-Fanclub. Unter ih-
nen Goalie Christopher Knett.

Leben für den Fußball
Rund 15.000 Kilometer im Jahr
seien sie rein für den Fußball un-
terwegs, rechnen Robbie und So-
phia vor. Natürlich würde auch
der Urlaub immer auf die Ge-

schehnisse um das runde Leder ab-
gestimmt. „Wir haben beide einen
30-Stunden-Job, der uns gewisse
Freiheiten erlaubt“, erklärt die
Kassierin im Verein. „Und ich
habe einen verständnisvollen
Chef, der weiß, dass ich eben auch
gewisse Freiheiten brauche“, er-
gänzt der Imster. Irgendwie ver-
wundert es da gar nicht allzu sehr
zu erfahren, dass das Paar sogar
auch einen bereits gebuchten Flug
stornieren wollte. Der Grund:
Hätte man später zu einem Cham-
pions-League-Spiel der Bayern in
die Türkei anreisen können, wäre
sich auch noch das Europacupspiel
der heimischen Bullen (Salzbur-
ger) gegen Dortmund ausgegan-
gen. Obwohl nicht verheiratet,
tanzt das dynamische Duo also auf
vielen Hochzeiten. Man habe auch
im Bayern-Dunstkreis bereits viele
Kontakte knüpfen können und
derart einiges für den eigenen Ver-
ein bewegen können. Wer die
Weihnachtsfeier 2018 einmal mit
einem Bayern-Spieler begehen
möchte oder sich an anderen Ak-
tionen des neuen Vereines, wie
Fanclubfahrten, beteiligen möch-
te, der kann sich unter der Num-
mer 0676/7499555 oder unter
red.eagles.austria@gmail.com mit
dem Obmann in Verbindung set-
zen. (best)
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Vom Bayern-Virus gepackt
Imster Paar gründete FC Bayern München-Fanclub 

David Alaba ist das Idol von Sophia Larcher und Robert Schweighofer, die einen FC Bayern-Fanclub gegründet haben.
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CD-Präsentation zum runden Geburtstag der Dichterin

Das Imster Museum im Ballhaus war
mit mehr als 100 Besuchern zum
Bersten voll. Aus Anlass des 70. Ge-
burtstags der Imster Mundartdichterin
Annemarie Regensburger vertonte
eine Gruppe von Musikern rund um
Dieter Oberkofler die Texte der Lyrike-
rin. Wenige Tage nach ihrem Geburts-
tag wurde die CD mit ingesamt 12
Liedern präsentiert.

1 Jubilarin Annemarie Regensbur-
ger mit ihrem Sohn Urban, Mitar-
beiter der Hospiz-Gemeinschaft
Tirol und begnadeter Jazz-Musi-
ker.

2 Der Ehemann des Geburtstags-
kindes, Blasius Regensburger,
war jahrelang Techniker beim
Baubezirksamt. Tochter Christine
arbeitet als Sozialpädagogin in
Innsbruck.

3 Der Mathematiker und Physiker
Georg Regensburger lebt mit sei-
ner Frau Verena seit Jahren in
Linz.

4 Kulturreferent Christoph Stilleba-
cher (m.) im Gespräch mit den

beiden Musikbarden Dieter Blü-
mel (l.) und Dieter Oberkofler.

5 Musikalisches Trio aus Imst:
Schuldirektorin Simone Grisse-
mann, Musiklehrer Andi Überba-
cher und Physiotherapeutin Jas-
min Raffl.

6 Der Imster Werbe- und Medien-
profi Roman Polak kam mit sei-
ner Mutter Maria.

7 Renate Eberlein (r.), hier im Ge-
spräch mit Freundin Alexandra
Krismer, ist eine der Gesangs-
Stimmen auf der CD.

8 Die Obfrau des Museumsvereins
Maria-Luise Rampold begrüßte
auch den Kulturreferenten der
Nachbargemeinde Tarrenz, Jür-
gen Kiechl.

9 Museumsleiterin Sabine Schuch-
ter (r.) und Brigitte Thurner ver-
köstigten mehr als 100 Besucher.

10 Der ehemalige Kulturreferent der
Stadtgemeinde Anton Stecher
und seine Gattin Waltraud mach-
ten eine kurze Rast im Stiegen-
haus des Museums.

11 Gretl Januska, Ingrid Rotter und

Thomas Raggl-Schäuble (v.l.)
vergnügten sich am reichhaltigen
Buffet.

12 Der Imster Holzindustrielle Mi-
chael Pfeifer und seine Ehefrau
Daniela, die als bekannte Malerin
das Coverbild der CD gestaltete.

13 Die Imster Apothekerin Anna
Eberhart und ihr Ehemann Ossi
genossen den vergnüglichen
Abend mit Freunden.

14 Trautes junges Glück: Gregor
Leys von der Ambulance Westti-
rol samt Freundin Steffi Juen und
dem kleinen Liam.

15 Brigitte Niederbacher vom Al-
penverein und ihr Ehemann Pepi
sind Seitenblicke-Fotos sichtlich
noch nicht gewohnt.

16 Die Hotelierin Trudi Melmer (r.)
erholte sich nach einer anstren-
genden Saison gemeinsam mit
ihrer Freundin Waltraud Trenk-
walder, Gattin des Imster Haut-
arztes Burghart Trenkwalder.

17 Die Imster Fasnachtslegende Paul
Egger aus der Druckerei-Dynastie
und seine Gattin, die Schmuckde-

signerin Angelika.
18 Johann „Jonny“ Fink von der

Uniqua-Versicherung und seine
Gattin Manuela, Leiterin des BFI
in Imst.

19 Andrea Flir und Monika Frisch-
mann (v.l.) genossen den bunten
Abend im Museum.

20 Helmut Gragger aus Inzing kam
mit Andrea Exenberger aus Ell-
mau zur Präsentation der verton-
ten Dialektgedichte.

21 Auch Jung-Verliebte verirrten sich
zur CD-Präsentation: Mirjam
Krieglsteiner und Mathias Keller
aus Imst.

22 Elisabeth Huter und Simone
Schuchter (v.l.) hatten sichtlich
Spaß bei der kulturellen Geburts-
tags-Party.

23 Barbara und Robert Prantner aus
Karres kennen die Jubilarin Anne-
marie Regensburger noch sehr
gut aus ihrer gemeinsamen Zeit
im Bildungshaus St. Stefanus.

24 Dorothea Carpentieri-Heiß (r.)
genoss einen Heimatbesuch mit
ihrer Freundin Monika Mussak.
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Bezirksjugendredewettbewerb im Alten Kino
Ziel des 66. Jugendredewettbewerbs
ist es, jungen Rhetoriktalenten die
Möglichkeit zu geben, ihre Gedanken
in den Kategorien „Klassische
Rede“, „Spontanrede“ und „Neues
Sprachrohr“ vor einem interessier-
ten Publikum klar und präzise zu for-
mulieren. Achtzehn Teilnehmer
konnten die Organisatoren Norbert
Zangerl und Mario Pircher begrüßen.
Die Jury mit den Vorsitzenden Dr.
Wilfried Siegele, BH Dr. Markus
Maaß, PSI Bernhard Frischmann,
Eva Lunger und Daniel Mathoy hob
das hohe Niveau der Teilnehmer her-
vor. 
1 Felix Wenke hat bereits vier Mal

zugeschaut und traute sich beim
66. Jugendredewettbewerb nun
selber in der Kategorie „Klassi-
sche Rede“ an das Pult. Der Gal-
türer war voll motiviert, doch
war ihm vor Aufregung »ganz
übel«. Sein Freund Patrick Narr
aus See nutzte mit 19 Jahren die
letzte Chance, um mit dabei zu
sein und siegte in der Kategorie
„Werktätige Jugend“ mit seiner
Rede „Lass dich nicht linken!“.

2 Titelverteidiger Julian Zimmer-
mann von der BHAS Imst stellte
sich im „Sprachrohr“ der Kon-

kurrenz. Der selbst ernannte
Rapper „SKL“ aus Grins musste
sich Johanna Ladner geschlagen
geben. 

3 Die 14-jährige Anna-Lena Siegl
von der NMS Vorderes Stanzer-
tal war zum ersten Mal mit da-
bei. Die Strengenerin fühlte sich
gut vorbereitet und erzählte, sie
sei selten nervös. 

4 Da seine Lehrerin Mag. Karin
Wendler von einem Referat des
14-Jährigen begeistert war, ani-
mierte sie den Grinner erstmals
am Redewettbewerb teilzuneh-
men. Und Talent hat er: Lukas
Falch gewann mit seiner Rede
über Massentierhaltung die Ka-
tegorie „Klassische Rede / 8.
Schulstufe“.

5 Markus „Megs“ Gerstgrasser
moderiert die Veranstaltung seit
über zehn Jahren. Als ehemali-
ger Gemeinderat zeigt sich der
Unternehmer „geflasht“ vom
Können und dem Mut der Ju-
gendlichen. 

6 Susanna Lung aus Tarrenz ist
Sängerin aus Leidenschaft. Die
17-Jährige hat mit einem ihrem
eigenen Lied „Sometimes you
only have to try“ in der Kategorie

„Neues Sprachrohr“ alle Herzen
erobert. Ihrer besten Freundin
Lisa-Marie Hafele aus Kauner-
berg ist die Meinungsfreiheit
wichtig. Mit ihrer Rede „Won-
derwoman“ befasste sie sich mit
unrealistischen Frauenbildern.
Beide Schülerinnen wurden be-
gleitet von Fan und Professorin
Mag. Anna Dilger von der HLW
Landeck. 

7 Die Eltern Sandra und Gerhard
Senn aus Ladis waren Stütze
und Ansporn zugleich. Das hat
sich ausgezahlt! Sohnemann Ju-
lian Senn wurde bei den Poly-
technischen Schulen stolzer Ers-
ter. 

8 Die Organisatoren der Veranstal-
tung, Norbert Zangerl und Ma-
rio Pircher, sind seit Jahren in
der offenen Jugendarbeit in
Landeck aktiv und freuten sich
über das rege Teilnehmerinteres-
se.

9 Der Jugendreferent der Stadtge-
meinde Landeck Marco Letten-
bichler konnte sich gut in die
Nervosität der Jugendlichen hi-
neinversetzen. Lettenbichler
selbst war vor Jahren einer der
Teilnehmer. 
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schliffen und durch Neubauten er-
setzt oder nach modernsten Er-
kenntnissen saniert. Das Projekt,
das sich über Jahre erstreckt, befin-
det sich derzeit in der fünften Bau-
stufe. „Wir haben seit dem Jahr
2009 insgesamt 93 neue, qualitäts-
volle Wohnungen errichtet. Bis
Ende des Jahres 2018 sollen weite-
re 24 dazu kommen. Wir haben
dann in Summe 27 Millionen
Euro allein in die Wohnbauoffen-
sive in Zams investiert“, berichtet
Hannes Gschwentner, einer der
Geschäftsführer der Neuen Hei-
mat Tirol.

Grundstück der Diözese
Demnächst startet auch die WE
ein Projekt mit 36 weiteren Woh-
nungen. „Für dieses Vorhaben hat
die Diözese ein Grundstück zur
Verfügung gestellt“, freut sich
Dorfchef Siegmund Geiger, der
berichtet: „Bis zum Endausbau des
Krankenhauses im Jahr 2021 wer-
den wir allein für die Beschäftigten
des Spitals zirka 100 zusätzliche

Wohnungen brauchen. Dazu
kommt, dass wir auch bei den jun-
gen Einheimischen eine lange
Warteliste haben. Gott sei Dank
haben auch Private bei uns die
Zeichen der Zeit erkannt und
Wohnprojekte gestartet!“

Heimische Planer
Bürgermeister Geiger freut sich,
dass die Wohnbauoffensive von
viel Know-how heimischer Planer
getragen wird: „Bei den Siedlun-
gen der Neuen Heimat haben wir
mit Robert Ehrlich und Florian
Mathis zwei Architekten, die in
Zams aufgewachsen sind. Dazu
kommt, dass der Architekt des
Krankenhauses, Fritz Falch, und
sein Sohn Andreas gute Kontakte
zur Kirche und anderen Institutio-
nen haben. So haben wir ein gutes
Miteinander zwischen Gemeinde,
Grundbesitzern, Bauträgern und
auch Bauwerbern, um die große
Herausforderung des leistbaren
Wohnens in Zams zu bewältigen!“

(me)
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ZAMS

Leistbares Leben als große Herausforderung
In Zams bauen gemeinnützige Bauträger dutzende neue Mietwohnungen
Zams boomt. Im Sog des Aus-
baus des Krankenhauses hat sich
zuletzt auch die Wirtschaft stark
entwickelt. Die rege Bautätig-
keit zieht immer mehr Men-
schen in die 3.450-Seelen-Ge-
meinde. Dort werden jedoch die
Grundreserven knapp. Am frei-
en Markt kosten Baugründe be-
reits 500 Euro pro Quadratme-

ter. Als Ausgleich dazu startete
die Gemeinde eine Wohnbauof-
fensive mit der Neuen Heimat
und der Wohnbaugesellschaft
WE.

Stark engagiert ist in Zams die
Neue Heimat. Seit Jahren werden
dort die Häuser der ehemaligen
Südtiroler Siedlung entweder ge-

Allein in die Sanierung und Neuentwicklung der Südtiroler Siedlung investiert die
Neue Heimat in Zams zirka 27 Millionen Euro. Foto: Eiter

Wohlfühlen und Entspannen

Wohlfühlen bei den Haarmagiern
Vor nunmehr zehn Jahren haben die
Friseurinnen Barbara und Katherine
den Salon Haarmagie auf dem Gelän-
de des Krankenhauses in Zams über-
nommen – und eine richtige Wohl -
fühl oase daraus gemacht: Nicht nur
Patienten des Spitals, sondern vor al-
lem zahlreiche Kundinnen aus Zams
und Landeck genießen die angenehme
Betreuung in dem familiären und
freundlichen Ambiente des Friseursa-
lons.
Zusammen mit den beiden Friseurin-
nen Moni und Birgit ist das Team des
Friseursalons Haarmagie Montag,
Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis
17.30 Uhr, am Mittwoch von 8.00 bis
12.00 Uhr und am Freitag von 8 bis
19.30 Uhr für die Kunden da. Dafür ist
am Samstag und Sonntag geschlos-
sen – außer für Hochzeiten. 
Das Team von Haarmagie arbeitet
ausschließlich mit Produkten der Fir-
ma Schwarzkopf, was ein perfektes
Styling garantiert.

Ein besonderes Angebot des Salons
ist die Spezialisierung auf Perücken.
Damit decken die vier Friseurinnen
auch die Nachfrage von Krankenhaus-
Patientinnen, denen man mit diesem
Service eine zentrale Sorge nehmen
kann. Obwohl die beiden Chefinnen
Barbara und Katherine mittlerweile
auch Mütter geworden sind, schaffen
sie es, Beruf und Familie unter einen
Hut zu bringen: „Das verdanken wir
unter anderem unseren Mitarbeiterin-
nen, von denen wir hervorragend un-
terstützt werden“, so Babsi abschlie-
ßend. ANZEIGE

Öffnungszeiten
MO, DI ,  DO 8.00-17.30
MI 8.00-12.00
FR 8.00-19.30
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Altenwohnheim stockt Betten auf
Die Gemeinden Zams und Schönwies planen Ausbau von Senioren- und Pflegezentrum
„Heuer planen wir einen Architek-
tenwettbewerb. Danach kümmern
wir uns um die Finanzierung und
die Ausschreibung. Wenn alles op-
timal läuft, starten wir 2019 mit
dem Bau. Die Eröffnung wäre
dann 2020 geplant“, beschreibt
Dorfchef Siggi Geiger ein Vorha-
ben, das er gemeinsam mit seinem
Kollegen Willi Fink von Schön-
wies vorantreibt. Die Rede ist vom
Ausbau des bestehenden Senioren-
zentrums in Zams.

„Derzeit wohnen im Heim 30
Menschen. Der Bedarf in den bei-
den Gemeinden des Alten- und
Pflegeverbandes ruft aber nach ei-
ner Kapazitätserweiterung. Ge-
plant ist die Aufstockung auf 60
Betten. Dazu kommt, dass wir
über das Landesprojekt Struktur-
plan Pflege 20 weitere Betten bau-
en werden. Diese Zimmer werden
dann in Absprache mit dem Kran-
kenhaus jeweils auf eine bestimm-

te Zeit vergeben. Es handelt sich
dabei um Menschen, die in unse-
rem Spital medizinisch versorgt

werden und in einer Übergangs-
phase bis zur Übersiedlung in ein
Heim in der jeweiligen Heimatge-

meinde bei uns gepflegt und be-
treut werden“, verrät Bürgermeis-
ter Siegmund Geiger. (me)

Das Seniorenzentrum in Zams soll 
in nächster Zukunft von 30 auf 
60 Betten aufgestockt werden. 
Zusätzlich soll es dort 20 Pflegebetten
für Patienten des Krankenhauses geben.
Foto: Eiter

Kronburg ist ein einzigartiges Ensemble – bestehend aus Burgruine,
Gasthof, Klösterle und Wallfahrtskirche. Die 2016 ausgebaute
und renovierte Galerie im ehemaligen Heustadel ist ein weiteres
Schmuckstück, das Kronburg zu einem besonderen Ort macht.

Kronburg – ein Ort für die Vielfalt des Lebens

n 2. April bis 9. Juni 2018
Kunstschätze aus dem Mutterhaus
der Barmherzigen Schwestern, Zams
Sr. Leonarda, Sr. Chrysostoma, Sr. Kathrin, Sr. Almerida

n 15. Juni bis 4. August 2018
Kunst & Skulpturen von Michael Ehart, Arzl i.P., holzschmiede 25
Vernissage am 15. Juni um 19 Uhr MIT GRILLABEND

n 10. August bis 31. Oktober 2018
Öl auf Acryl: Heimat ist da, wo das Herz zu Hause ist! 
Tanja Trenker, Sautens, www.kunsthaustrenker.com
Vernissage am 10. August um 19 Uhr MIT GRILLABEND

Gasthof Klösterle Kronburg | 6511 Zams | T 05442 63478
kronburg@mutterhaus-zams.at | www.kronburg-tirol.at

Ausstellungen in der Galerie Kronburg!
Täglich von 9 bis 19 Uhr
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Auf alter Mülldeponie entsteht Obstlager
Landecker Firma Kofler übersiedelt ihren Betrieb ins neue Gewerbegebiet nach Zams
„Das ist im Moment mein abso-
lutes Lieblingsprojekt. Was der
Landecker Unternehmer Martin
Kofler bei uns in Zams macht, ist
schlichtweg einzigartig“,
schwärmt der Zammer Bürger-
meister Siggi Geiger über ein
wirtschaftliches Vorhaben, das
seinesgleichen sucht. Der Obst-
und Gemüsehändler Kofler sa-
niert derzeit das Grundstück der
ehemaligen Mülldeponie östlich
von Zams und errichtet dort eine
neue Firmenhalle für zirka 50
Mitarbeiter.

„Dass Firmen viel Geld in die
Hand nehmen, um zeitgemäße
Betriebsstätten zu errichten, ist lo-
benswert genug. Doch Martin
Kofler wirft auch jede Menge Ge-
duld, Nerven und Beharrlichkeit
ins Rennen“, sagt Geiger und
spricht damit ein höchst kompli-
ziertes Behördenverfahren an.
„Für dieses Projekt braucht es Be-
willigungen nach dem Abfall-,
Wasserrechts- und Naturschutzge-
setz. Dazu eine Bewilligung für die
Rodung. Bereits beim Erwerb des
Grundstückes hatte es Martin
Kofler mit der Autobahngesell-
schaft ASFINAG, mit den Bun-
desbahnen, mit der Agrargemein-
schaft, der Gemeinde und drei pri-
vaten Besitzern zu tun. Nach Ab-
schluss dieser Verhandlungen und
den notwendigen Umwidmungen
durch die Gemeinde erfolgte ein
kompletter Bodenaustausch auf
dem gesamten Areal. Noch heuer
im Herbst wird mit dem Bau be-

gonnen“, beschreibt Geiger, selbst
Jurist an der Bezirkshauptmann-
schaft Landeck, ein überaus kom-
plexes Verfahren.

150 Betriebe
Erst im Vorjahr eröffnete Konrad
Traxl mit seiner Firma, die Pro-
dukte für Antriebstechnik her-
stellt, ein innovatives High-Tech-
Unternehmen im neu erschlosse-
nen Gewerbegebiet Zams-Ost.
„Wir sind stolz auf unsere Wirt-
schaft. Im Moment haben wir in
unserer Gemeinde knapp 150 Be-
triebe, die uns jährlich Einnahmen
aus der Kommunalsteuer in der
Höhe von gut 1,5 Millionen Euro
bescheren. Neben einigen neuen
Produktionsfirmen haben wir mit
dem Lebensmittelgroßhändler

Grissemann, den Installationsfir-
men von Luzian und Franz Bou-
vier, dem Autohaus Falch sowie
dem Pathologielabor von Dr.
Obrist auch echte Großbetriebe,
die zusammen mehrere hundert
Arbeitsplätze schaffen“, freut sich
der Dorfchef.

Infrastruktur - Investitionen
Die gewaltige wirtschaftliche Ent-
wicklung und die Wohnbauoffen-
sive der vergangenen Jahre stellt
die Gemeinde vor große Aufga-
ben. „Den Großteil der Einnah-
men aus den Kommunalsteuern
investieren wir in die Anpassung

der Infrastruktur wie Wasser, Ka-
nal oder Straßen. Zuletzt haben
wir an der Gemeindegrenze zu
Landeck eine Straßenkreuzung
samt Ampelregelung völlig neu
gestaltet. Am ehemaligen Gelände
des Lagerhauses der Raiffeisenge-
nossenschaft wurde im Vorjahr
ein neuer Billa-Markt eröffnet.
Dort soll demnächst auch ein
McDonalds entstehen. Der Bau
dieses Gebäudes der Fastfood-
Kette hat sich zuletzt aus innerbe-
trieblichen Gründen jedoch ein
wenig verzögert“, berichtet der
Bürgermeister.

(me)

Bgm. Siegmund Geiger freut sich über
eine prosperierende Wirtschaft in
Zams.

Auf diesem Areal der ehemaligen Mülldeponie wurde zuletzt der gesamte Boden
ausgetauscht. Die Firma Kofler aus Landeck baut dort ein Auslieferungszentrum
für Obst und Gemüse.

Neben dem im Vorjahr eröffneten Billa-Markt an der Grenze zwischen Zams und
Landeck soll demnächst auch McDonalds ein Restaurant bauen. Fotos: Eiter

Malserstraße 70 · 6500 Landeck · Tel. 05442 62052
Dorfstraße 68 · 6561 Ischgl · Tel. 05444 51140

peter.sertkan@hotmail.com www.friseursalon-peter.com

E I N M A L  P E T E R  -  I M M E R  P E T E R !
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One-Stop-Shopping im Tiroler Oberland

Von frischen, regionalen Lebens-
mitteln in höchster Qualität über
Elektrogeräte, Spielwaren, Schu-
he, Damen-, Herren- und Kinder-
bekleidung bis hin zu Babyarti-
keln, Haustierbedarf und Heim-
werkerzubehör. Im modernen
Einkaufszentrum im Tiroler Ober-
land bleibt kein Einkaufswagen
leer. Bei 110.000 Artikeln auf ei-
ner Fläche von mehr als zwei Fuß-
ballfeldern wird jeder fündig. 

Vor allem der jüngste Familienzu-
wachs sowie tierische Freunde
kommen hier voll auf ihre Kosten:
Der Happy-Baby-Fachmarkt bie-
tet mit über 1.000 Artikeln nur
das Beste für die kleinsten Kunden
von „Der Grissemann“. Vierbeiner
haben unterdessen in der Abtei-

lung „Das Futterhaus“ allen
Grund zur Freude: Während Frau-
chen und Herrchen aus dem um-
fangreichen Sortiment aus Tier-
nahrung und -zubehör wählen
können, warten auf die vierbeini-
gen Begleiter ein Hundefriseur,
ein Hundewaschcenter sowie eine
eigene Hunderuhezone. Einkau-
fen bei so viel Auswahl macht
schließlich müde. 

Regional und frisch 
Auf frische, qualitativ hochwertige
Lebensmittel wird bei „Der Gris-
semann“ ebenso viel Wert gelegt
wie auf die Umwelt. Ein hauseige-
ner EU-Schlachthof sowie ein EU-
Zerlegebetrieb sorgen für kurze
Wege zwischen Aufzucht, Hal-
tung, Schlachtung und Vermark-

tung von Fleischprodukten – und
höchste Qualität im Einkaufswa-
gen. 
Die Tiroler Heimat sowie ihre Er-
zeugnisse liegen der Firma Grisse-
mann besonders am Herzen. Dazu
gehört vor allem eine enge Zusam-
menarbeit mit den Bauern aus der
Umgebung. Das Futter für das
„Zammer Sonntags-Hendl“ wird
beispielsweise zum größten Teil in
der unmittelbaren Region ange-
baut, Obst und Gemüse bis zu
dreimal täglich frisch geliefert und
bei den Molkereiprodukten stehen
regionale Spezialitäten hoch im
Kurs. Dahoam isch schließlich lei
oans – das gilt bei Grissemann
auch für Lebensmittel. 

hagebaumarkt
Für Handwerker und Bastler gibt
es den hagebaumarkt Grissemann.
Vom Keller bis zum Dach – bei
über 40.000 Produkten findet sich
für jedes Do-it-yourself-Projekt
das passende Werkzeug. Eine Rei-
he praktischer Zusatzservices, wie
Leihtransporter, Mietgeräte, Farb-

misch-Service oder Hauszustel-
lung, erleichtern dabei auf
Wunsch die Arbeit – egal, ob Profi
oder Hobby-Bastler. 

Lebensmittel online kaufen
Wer es lieber gemütlich mag oder
schlichtweg keine Zeit hat seine
Lebensmittel persönlich zu besor-
gen, der kann auch bequem von
der Couch oder vom Büro aus sei-
ne Einkäufe erledigen. Im Online-
shop von Grissemann können
Kunden (und solche, die es noch
werden wollen) in aller Ruhe aus
einem riesigen Sortiment von über
15.000 Artikeln auswählen und sie
sich bequem bis vor die Haustüre
liefern lassen. Die Frische der Pro-
dukte wird dabei durch moderne
Lieferfahrzeuge und gekühlte La-
gerräume garantiert. 
Beim Service „Click & Collect“
lässt sich der Einkauf einfach on-
line zu Hause zusammenstellen
und zum gewählten Zeitfenster im
„Drive-in“-Bereich fix und fertig
verpackt abholen. Von wunschlos
bis glücklich! ANZEIGE

Einkaufen muss oft schnell gehen. Da wünscht man sich einen
Ort, an dem es so gut wie alles gibt, die Qualität überzeugt und
der Service nichts zu wünschen übrig lässt. Das Einkaufs-
zentrum „Der Grissemann“ in Zams bietet genau das! 
Denn hier gibt es (fast) alles – und noch ein bisschen mehr. 
Jetzt auch im eigenen Onlineshop.
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96,5 Mio. Euro für Krankenhaus
Fertigstellung 2021 – Arbeitsplätze für mehr als 1.000 Menschen
Es geht um die medizinische Ver-
sorgung der Menschen von 54
Gemeinden in zwei Bezirken.
Um die Einheimischen ebenso
wie um die Gäste in den Touris-
muszentren. Das Krankenhaus
St. Vinzenz in Zams wird nach
neun Jahren Bauzeit zu den mo-
dernsten Spitälern Tirols zählen. 
Bis zum Jahr 2021 werden in Zams
rund 96,5 Millionen Euro inves-
tiert. Neben der Psychiatrie entste-
hen ein neuer Notarztstützpunkt,
eine Abteilung für Neurologie,
eine Akut-Geriatrie, eine Palliativ-
Station sowie eine Stroke-Unit zur
Akutbehandlung von Schlaganfall-
patienten. Nach dem Endausbau
bietet das Bezirkskrankenhaus ein

umfassendes medizinisches Ange-
bot in allen Bereichen.

Start mit Schule
Begonnen wurde das Mega-Pro-
jekt im Jahr 2012 mit dem Bau der
Pflegeschule. „Uns war es wichtig,
rechtzeitig das erforderliche Perso-
nal auszubilden. Daher war das
Bildungszentrum der Grundstein
für eine nachhaltige medizinische
Versorgung“, sagt Dorfchef Sieg-
mund Geiger, der als Standortbür-
germeister auch der Obmann des
Krankenhausverbandes der Ober-
länder Gemeinden ist.

Große Tiefgarage
Wichtig war natürlich auch, die

Verkehrssituation und die Park-
raumbewirtschaftung auf neue
Füße zu stellen. „Bei mehr als
1.000 Beschäftigten im Endaus-
bau und täglich mehreren hunder-
ten Besuchern war das natürlich
auch eine große Herausforderung.
Mit 141 neuen Tiefgaragenplätzen
steht Besuchern im Krankenhaus
St. Vinzenz ab sofort ein umfas-
sendes Parkangebot in unmittelba-
rer Nähe zum Spital zur Verfü-
gung“, betont Geiger. Die direkt
unterhalb des Krankenhauses er-
richtete öffentliche Garage ergänzt
das bestehende Angebot der Besu-
cherparkplätze entlang der Inn-
straße. 

(me)

Freestyler, Rinderzüchter und Jugendbetreuer
Der 31-jährige Christoph „Giggo“ Wolf aus Zams ist ein echter Tausendsassa
Er hat gleich mehrere Auftragge-
ber. Und ist auch freiberuflich
tätig. Wöchentlich 120 Stunden
Arbeit sind für ihn keine Selten-
heit. Aber offenbar keine Belas-
tung. Weil er alles, was er tut,
mit Herzblut und Leidenschaft
betreibt. Der Zammer Chris-
toph Wolf ist Wintersporttrai-
ner, Hobbylandwirt, Häuslbau-
er, Sozialpädagoge und auch
Mitglied im Gemeinderat, wo er
um die Anliegen seiner geliebten
Jugend kämpft.

„Seit vier Jahren bin ich beim
Hausbauen. Ich stocke das Gebäu-
de meiner Eltern auf. Mein großer
Traum ist eine Wiese am Dach,
auf der meine Hennen herumren-
nen. Dann kann ich mir die Früh-
stückseier vom Balkon in die Kü-
che holen“, formuliert Christoph
einen seiner aktuellen Lebensplä-
ne. Der junge Mann hat sich nach
Volks- und Hauptschule in Zams
sowie der Handelsschule in Land-
eck für eine einmalige Karriere als
One-Man-Show mit viel Team-
geist entschieden.

Einsatzgebiet Arlberg
Gleich nach der Schule blieb „Gig-
go“, wie ihn seine Freunde nen-

nen, am Arlberg hängen. Dort war
er beim Skiklub als Trainer der
Freestyler tätig. Mittlerweile tut er
dies für den Landesverband und in
diversen Wintersportregionen des
Oberlandes wie im Paznauntal
und am Sonnenplateau Ladis-Fiss-
Serfaus. Mit seinen Schützlingen
war er schon bei drei Olympiaden
– im russischen Sotschi, im norwe-
gischen Lillehammer und zuletzt
in Südkorea. Der gute Umgang
mit Jugendlichen hat ihm auch

eine Anstellung bei der Gemeinde
St. Anton gebracht, wo er das Ju-
gendzentrum leitet.

30 Hochlandrinder
Trotz der intensiven sportlichen
Tätigkeit suchte der Freestyler be-
reits mit 20 Jahren eine völlig neue
Herausforderung. „Ich wollte Bau-
er werden, habe mir mit den eige-
nen Händen einen Stall gebaut
und züchte Hochlandrinder. Ich
vermarkte das Fleisch selbst, habe

auch Hühner und einen kleinen
Acker, wo ich Erdäpfel und Gemü-
se anbaue. Zuhause habe ich mir
soeben eine Selch eingebaut, dem-
nächst werde ich in einem kleinen
Hofladen Speck, Fruchtsäfte, Ge-
treide und Gemüse feilbieten“, er-
zählt Wolf.

Weg von der Playstation
Dass er selbst ein wenig verrückt,
also ein bisschen anders als die An-
deren ist, versteht Christoph als
klaren Lebensplan: „Ich will Vor-
bild für die Jugend sein. Und sie
weg von den Spielkonsolen und
der Playstation am Computer
bringen. Daher engagiere ich mich
auch in meiner Heimatgemeinde
in der Politik. Wir haben einen Ju-
gendgemeinderat eingerichtet, der
schon tolle Projekte – wie einen
Radparcours, einen Jugendraum,
einen Grillplatz und Abenteuer-
spielplätze – angeleiert und teil-
weise bereits in die Tat umgesetzt
hat.“

Familienmensch
Der junge Mann, der ständig auf
Achse ist, bezeichnet sich selbst
trotz aller rastlosen Tätigkeiten als
Familienmensch. Die spärliche
Freizeit verbringt er gerne mit
Mama Gertraud und Papa Nor-
bert, die in Zams ein Buchhal-
tungsbüro betreiben. Auch seine
Brüder sind kreativ. Harald ist im
Winter Skilehrer und betreibt im
Sommer ein Rafting-Unterneh-
men, Daniel ist Gastronom in Bi-
berwier im Außerfern und Matthi-
as Bodybuilder und Fitnesstrainer.
Selbst für eine Freundin hat „Gig-
go“ Zeit. Die aus Rumänien stam-
mende Mihaela Stanescu ist seine
große Liebe. Keinesfalls zu kurz
kommen darf die Selbstironie.
„Ich habe mir schon lange einen
akademischen Titel gewünscht. Da
ich aber kein Doktor bin, firmiere
ich jetzt unter Br. Christoph Wolf
– die Abkürzung steht für Bauer!“
scherzt der Tausendsassa, für den
sich das Leben nach dem frühen
Tod seiner geliebten Schwester Eli-
sabeth dramatisch geändert hat:
„Leben heißt, jeden Tag genießen
und tun, was man für richtig hält!“

(me)

Die Rinder bei den Hörnern packen – das ist das Lebensmotto des 31-jährigen
Christoph Wolf aus Zams. Foto: Eiter
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Franz huber aus Landeck blickt auf 35 jahre Be-
rufserfahrung im Bereich der Gas-heizung-Was-
ser-Installationen zurück. Im jahr 2007 wagte
der oberländer den mutigen Schritt in die
Selbstständigkeit als einzelunternehmen huber
Installationen und gründete im juni 2016 die
Firma hSe huber Gmbh. 

Der Installationsbetrieb hat sich im Laufe der
Jahre einen guten Namen gemacht und beschäf-
tigt in der Saison bis zu sechs fachkundige Mitar-
beiter. Seit Jänner 2017 kümmert sich Christine
Draxl um die administrativen Angelegenheiten
und komplettiert das erfahrene Team.
Ein hohes Maß an Qualität, Ehrlichkeit gegenüber
den Kunden und eine präzise Genauigkeit in der
Ausführung sind die Ansprüche der Firma HSE
Huber GmbH. „Wir bieten den Kunden ein Rund-
um-Service von der Planung bis zur Montage.
Ganz nach dem Motto »Installation in Perfekti-
on«“, erklärt der Geschäftsführer, der die Berech-
tigung zur Lehrlingsausbildung besitzt und im
Jahr 1994 die Meisterprüfungen absolvierte. 

Huber Installationen bietet profes-
sionelle Lösungen im Bereich Sa-
nitär: • 3D-Bäderplanung • Well-
ness • Schwimmbad und Spa. Im
Bereich Heizung: • Erd-Luftwär-
mepumpen • Pelletts • Holz •
Hackschnitzel • Öl • Gas • Solar.
„Staubsaugeranlagen und die kontrollierte Wohn-
raumlüftung gehören seit Jahren zu unserem An-
gebot. Jedem Auftrag gehen eine individuelle Be-
ratung und Planung voraus“, betont der Firmen-
chef.
Huber, der die Zeichen der Zeit früh erkannt hat,
erweitert 2017 das Leistungsspektrum um die
Leckortung und die klassische entfeuchtung:
Wenn die Ursache eines Wasserschadens nicht
immer auf den ersten Blick zu erkennen ist, muss
sie dennoch schnell und nachhaltig beseitigt wer-
den, um Folgeschäden zu vermeiden. 
„Früher wurden nach einem Rohrbruch lediglich
die Fenster geöffnet, um eine Austrocknung auf
natürliche Art zu bewirken. Heute werden moder-
ne Trocknungstechniken eingesetzt, die schnell

und sicher Feuchtigkeit beseitigen. Mittels Schall-
messung, Wärmebildkamera oder über eine Be-
gasung können wir den Schaden rasch und un-
kompliziert orten.“ 
Huber Installationen versteht sich als Komplett-
anbieter. „Wir begleiten und koordinieren das ge-
samte Projekt: von der Rohrbruchsuche und
Leckfindung bis zur Schadensbehebung“, erklärt
der ambitionierte Unternehmer. Speziell ausgebil-
dete Fachkräfte realisieren bei HSE Huber GmbH
die Aufträge der Kunden. „Ich bin stolz auf ein er-
fahrenes, verlässliches und kompetentes Team“,
so Huber. Franz Huber ist derzeit auf der Suche
nach zwei verlässlichen Mitarbeitern und einem
Lehrling. „Interessierte sind jederzeit herzlich
willkommen“, so Huber abschließend. 

6460 Imst · Gewerbepark 2
T 05412 66000

Sprenger Werner
Tel. 0676 - 82 82 81 10

UNTERNEHMEN DES MONATS

Hier ein Auszug bereits realisierter Projekte:

Projekt eckhArt

Projekt 
PrAXMArer

Projekt Neururer

„Installation in Perfektion“
HSE Huber in Landeck bietet alles aus einer Hand



Er ist ein wahrer Tausendsassa.
Der Agraringenieur Johannes
Fitsch aus Nassereith leitet seit
34 Jahren als Geschäftsführer
den Tiroler Schafzuchtverband.
Dabei ist er Herr über 1.720 Ti-
roler Schafzüchter und 118
Zuchtvereine. Kürzlich organi-
sierte er zur 80-Jahr-Feier des
Verbandes ein Jubiläum im Ims-
ter Agrarzentrum, das zum ech-
ten Volksfest wurde. 

Für Menschen, die nicht aus dem
bäuerlichen Leben kommen, war
die Geburtstagsfeier wie ein riesi-
ger Event. Im Rahmen einer Lan-
desausstellung wurden zirka 1.200
Tiroler Bergschafe sowie rund 600
Schafe gefährdeter Rassen aufge-
trieben, vorgestellt, bewertet und
prämiert. Zwei Tage lang füllte ein
abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm die Hallen des Agrarzen-
trums, der Festakt am Sonntag
lockte zahlreiche Prominenz.
Cheforganisator Ing. Johannes
Fitsch hatte alles bis ins letzte De-
tail geplant. Dabei ging es nicht

nur um die Wolltiere. Auch die
Verköstigung hunderter Besucher
sowie die Verkaufs- und Präsenta-
tionsstände für Futtermittel,
Fleisch- und Wurstwaren, Souve-
nirs, Zubehöre und schmackhafte
Produkte rund um Schaf und
Lamm funktionierten wie am
Schnürchen.

Ruhiger Perfektionist
„Der Hannes ist ein Organisati-
onstalent. Und ein nervenstarker
Perfektionist!“, beschreibt ein In-
sider den 55-jährigen Nassereither,
der in seinem Heimatort auch im
Gemeinderat sitzt und ganz ne-
benbei im Vorstand des Agrarzen-
trums die Fäden zieht. Zuhause
darf sich der Vater von vier Kin-
dern auf die Unterstützung seiner
Frau Waltraud und seiner Kinder
Florian (27), Johannes (26), Ben-
jamin (20) und Elisabeth (18) ver-
lassen. Die gesamte Familie hilft
mit bei der Versorgung von Nori-
kerpferden, Ziegen und natürlich
Schafen. „Wir haben 40 Mutter-
tiere“, erzählt Waltraud, die ihrem

Mann auch beim Verband admi-
nistrativ zur Seite steht. 

Experte für Vermarktung
Während Fitsch sich beim Jubilä-
um einmal mehr als Organisati-
onsgenie entpuppte, ist der Ge-
schäftsführer im laufenden Betrieb
nicht nur zuständig für Vereine
und Züchter. Er kümmert sich
auch um die Vermarktung. Dazu
gehören die Absatzgenossenschaf-
ten für das Tiroler Lamm und die
Wollverwertung ebenso wie das
Übernahmemanagement von zirka
20.000 Schlachtlämmern und
Schafen. Auch die Vermarktung
von mehr als 1.000 Zuchtschafen
und 450 Zuchtwiddern fällt in den
Verantwortungsbereich von Fitsch.

Mit 22 schon Chef
Neben Fleiß, Einsatzwille sowie
hoher Motivations- und Begeiste-
rungsfähigkeit nennt Johannes die
Entscheidungskompetenz als sein
Erfolgsgeheimnis. „Ich habe nach
meiner Matura die Abteilung
Schafzucht in der Landwirt-
schaftskammer übernommen. Ich
war quasi mit 22 Jahren schon
Chef. Das hat mich geehrt und
auch beflügelt. Und die selbständi-
ge Arbeit hat mich auch reifen las-
sen“, sagt Fitsch, der in seiner
Laufbahn aber immer durch ein
gutes Team unterstützt wurde.

„Ich entwickle Projekte, organisie-
re und finanziere sie und gebe die
Verantwortung des Umsetzens an
Mitarbeiter oder Mitglieder ab.
Freiwillige Helfer zu finden, war
nie ein Problem für uns. Ich bin
sehr kommunikativ und oft mit
meinen Ideen der Zeit voraus“,
sagt der Geschäftsführer voller
Selbstbewusstsein. Und zur Frage,
wie er seine Mitarbeiter aussucht,
erklärt der Nassereither: „Sympa-
thie, Talente, familiärer Hinter-
grund, Ausbildung, Teamfähigkeit
und Einsatzfreudigkeit sind die
wichtigsten Kriterien.“

Internationale Erfolge
Neben der guten Arbeit im Land
war dem Geschäftsführer auch
stets die Außenwirkung des Tiroler
Bergschafes wichtig. Fitsch: „Mit
internationalen Veranstaltungen
wie Bergschaf Interalpin wurden
wir über die Grenzen Tirols be-
kannt. 1.200 engagierte Züchter
des Tiroler Bergschafes erzielten
europaweit Preise, wir beliefern
die Märkte Österreich, Deutsch-
land und Norditalien.“ Privat will
Fitsch, der seit vielen Jahren um
5.30 Uhr im Stall seinen Alltag be-
ginnt, langsam zurückstecken.
„Ich möchte bewusster leben und
mein Privatleben intensivieren“,
verrät der Manager seine Zu-
kunftsplanung. (me)
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Viele Herden Schafe sind sein Himmelreich
Johannes Fitsch aus Nassereith ist Tirols Guru in Sachen Schafzucht

Prachtexemplare wie dieses Schaf von Thomas Grießer aus Umhausen präsen-
triert Johannes Fitsch (r.) besonders gerne. Fotos: Eiter

Der Geschäftsführer eines Tierzuchtverbandes kümmert sich um gar alles –
auch um die Urkunden der Geehrten bei Jubiläen.



   GENUSS AUS DER REGION
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Inmitten des Ortszentrums der Ge-
meinde Steeg im Lechtal befindet sich
die Naturkäserei der Familie Sojer.
Bruno Sojer übernahm 1980 den Be-
trieb, der mittlerweile in der dritten
Generation von seinem Sohn Kurt ge-
führt wird. „Für uns ist es wichtig, die
Käserei mit viel Liebe und Sorgfalt
nachhaltig zu führen und immer wie-
der neue Ideen zu verwirklichen“, so
der Firmeninhaber. Die Bauern liefern
die Milch (zwischen ca. 2.000 Liter im
Winter und ca. 4.000 Liter im Som-
mer) täglich in die Dorfkäserei, wo sie
frisch verarbeitet wird. „Die Pflege ist
besonders wichtig. Unser Käse wird
jeden 2. Tag mit Salzwasser ge-

schmiert. Schnittkäse reift zwölf Wo-
chen, Weichkäse acht Wochen und
beim Bergkäse dauert es ein halbes
Jahr lang, bis er richtig ausgereift ist.
Durch dieses Verfahren erhält der Na-
turkäse seinen intensiven und kraft-
vollen Geschmack“, so der Geschäfts-
führer. Die hausgemachten Käse- und
Joghurtspezialitäten, Butter und Top-
fen werden täglich von 8.00 –18.00
Uhr, Sonntag und Feiertag
8.30 –18.00 Uhr in der Naturkäserei
im Ortszentrum von Steeg angeboten.
Nach Voranmeldung bieten wir für
Gruppen ab 10 Personen auch gerne
eine kostenlose Führung durch unse-
ren Betrieb an. ANZEIGE

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

Sojer
Familie

GmbH

Familie

Sojer

Traditionshandwerk aus Steeg

Mit regionalen Produkten 
jeden Freitag für SIE da.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
in der Malserstraße in Landeck!

www.landeckerfrischemarkt.com
info@landeckerfrischemarkt.com

Holländer züchteten erste orange 
Heute, am 4. April, ist Tag der
Karotte. Ob dieser Tag Sinn
macht, lässt sich diskutieren. Das
Datum passt jedenfalls gut. Die
Aussaat hat gerade begonnen.
Gleichzeitig sind noch knackige
Karotten aus dem Vorjahr ver-
fügbar, weil sie gut lagerfähig
sind. Warum die Karotte orange
ist und einzelne Karotten viel
größer werden als andere, hat sei-
ne Gründe.

Den Ursprung der Karotte vermu-
tet man in Afghanistan, ihre Ur-
form war jedoch nicht genießbar.
Sie hatte unterschiedliche Farben,
war aber nicht orange. Wie bei vie-
len Gemüsearten sind die Nieder-
lande in der Züchtung Vorreiter.
Die Holländer begannen im 17.
oder 18. Jahrhundert professionell
zu züchten. Die ursprüngliche Far-
be – wahrscheinlich Violett – er-
setzten sie durch ihre Nationalfar-
be. Es wird vermutet, dass die
Züchter damit das Königshaus eh-
ren wollten. Von den Niederlan-
den aus verbreiteten sich die Karot-

ten weltweit. Auch heute kommt
viel Saatgut für den weltweiten Ka-
rottenanbau von holländischen
Züchtern. Orange ist die Farbe,
mit der man Karotten verbindet.
Andere Farben sind Raritäten. Gel-
be Karotten haben vor allem im
Tiefkühlbereich Bedeutung. 

Karotten streiten um Platz
Der Bauer macht am Feld mehrere
Dämme. Darin legt eine Sämaschi-
ne die Samenkörner in zwei bis vier
Reihen, je nach Breite des Dam-
mes und späterem Verwendungs-
zweck der Karotten. Karotten sind
um jeden Zentimeter neidig. Geht
ein Samenkorn nicht auf oder frisst
ein Schädling die junge Pflanze
und die Karotten sterben dadurch
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Schmackhafte Köstlichkeiten der
Traditionsbäckerei Köhle in Ried
Seit 1929 gibt es in Ried im Ober-
inntal die Bäckerei Köhle. Der Fa-
milienbetrieb wird mittlerweile in
dritter Generation geführt. 
„Unser Anspruch ist es, aus hoch-
wertigen Rohstoffen beste Quali-
tät zu produzieren. Hausgemach-
te, überlieferte Rezepturen und die
Liebe zur Handarbeit geben unse-
rem Brot den typischen Ge-
schmack“, sagt Geschäftsführer

Reini Köhle, der derzeit zwei Lehr-
linge ausbildet. Täglich stehen
dem Kunden eine frische Vielfalt
an herzhaften Brot- und Gebäcks-
pezialitäten zur Auswahl. Regiona-
le Spezialitäten wie der „Tiroggl“
oder auch süße Köstlichkeiten aus
der hauseigenen Konditorei war-
ten auf hungrige Kunden in den
Geschäften Ried und Prutz!

ANZEIGE

Trinkgenuss pur
Seit Generationen hat sich die Fa-
milie Linzgieseder dem Trinkge-
nuss verschrieben. Frei nach dem
Motto „Nur das Beste kommt in
unsere Schnäpse“ werden die Zu-
taten für die fruchtigen Liköre,
cremigen Cocktails, feinsten
Schnäpse und die Königsklasse,
die Edelbrände, nach den hohen
Ansprüchen ausgewählt. Daher
sind die Qualitätsprodukte des
Getränkehändlers & Erzeugers
auch über die Grenzen hinaus be-

kannt. Abgerundet wird das Sorti-
ment der Linzgieseder Schnaps- &
Weinboutiquen in Ehrwald und
Reutte durch ein weitgefächertes
Weinsortiment von 150 nationa-
len und internationalen Spitzen-
winzern.
Öffnungszeiten Ehrwald: 
MO-FR: 9–12 & 14–18 Uhr, 
SA: 8–12 Uhr
Öffnungszeiten Reutte: 
MO–FR: 9–12:30 & 14:30 –18 Uhr,
SA: 9–12:30 Uhr AN

ZE
IG
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    Karotten
Aus wertvoller Heumilch stellt
die Dorfsennerei Ried im Ober-
inntal eine besondere Käsekrea-
tion mit dem Gütesiegel „Quali-
tät Tirol“ her – den Minz-Würz-
ling. Der Minz-Würzling ist ein
Schnittkäse mit natürlichem
Fettgehalt, der mit getrockneten
Minzblättern verfeinert wird. 

Wendelin Juen, Geschäftsführer
der Agrarmarketing Tirol, gratu-
liert den beiden Sennern Hansl
Streng und seiner Tochter Nadine
zu der gelungenen Käsekreation.
Außerdem dankt er Peter Neurau-
ter und seinem Käseexperten An-
dreas Gstrein von der Firma Neu-
rauter frisch*, auf deren Anregung
hin diese Käse-Minz-Kombination
getestet sowie entwickelt wurde.  

Aromatische Minznote
„Während seiner 40-tägigen Rei-
fung bei uns im Käsekeller wird
der Minz-Würzling mit Rotkultur
gepflegt und anschließend mit ge-
trockneten Minzeblättern verfei-
nert. Durch diese spezielle Affinie-

rung werden die Düfte und Aro-
men der Minze eingefangen. Der
frische Duft sowie Geschmack
nach Minze harmonieren perfekt
mit den leichten Geschmacksno-
ten von Buttermilch sowie Rahm
und machen den Käse damit zu ei-
ner ganz besonderen Köstlich-
keit“, macht Sennerin Nadine
Streng Lust auf die Käsespezialität
aus Ried.  

Für die Region
„Die Dorfsennerei Ried ist ein tra-
ditioneller Rücknahmebetrieb
und verarbeitet die Milch von
rund 30 Bauern aus der unmittel-
baren Umgebung. Sie stellt damit
ein wichtiges Standbein für die
Bauern in der Region dar und si-
chert Arbeitsplätze für unsere
Dorfbewohner. Als Bürgermeister
bin ich besonders stolz, dass die
Dorfsennerei über die Jahre erhal-
ten wurde und jetzt einen Auf-
wind erlebt“, berichtet Elmar
Handle, Bürgermeister der Ge-
meinde Ried im Oberinntal. Und
Franz Larcher, Obmann der Dorf-

sennerei Ried, meint: „Ich freue
mich ganz besonders über die sehr
erfolgreiche Zusammenarbeit mit
der Agrarmarketing Tirol und der
Firma Neurauter frisch*. Die
Agrarmarketing Tirol hat es ge-
schafft, alle Partner an einen Tisch
zu bringen und die Weiterent-
wicklung der Dorfsennerei Ried
voranzutreiben. Der Aufschwung
der Sennerei kommt vor allem den
Bauern in der Region zugute.“

ab, so bekommen die Nachbar-Ka-
rotten mehr Platz und Nährstoffe.
Das zeigt sich, indem sie größer
werden als ihre Kolleginnen. Dem
Bauern gefällt das nicht, denn
Handel und Konsumenten wollen
Karotten, die etwa gleich groß
sind. Werden sie zu Tiefkühl-Baby-
karotten verarbeitet, sollen sie klein
sein. Die Karotten werden zerteilt
und abgerundet, damit sie wie ganz
kleine und kurze Karotten ausse-
hen.

Weg der Karotte 
Land schafft Leben zeigt auf seiner
Webseite www.landschafftleben.at
den Weg der Karotte – transparent
und ohne zu werten. Die Konsu-
menten können sich informieren,
wie Aussaat, Ernte und Verarbei-
tung funktionieren, was ein Bauer
alles beachten muss und wie die
Karotten über den Lebensmittel-
groß- oder -einzelhandel in die
Gastronomie oder direkt zum
Endverbraucher kommen. Auf
dem Land schafft Leben-Blog fin-
det man auch viele Rezepte.

Der Minz-Würzling mit dem Gütesie-
gel „Qualität Tirol“ überzeugt durch
seinen einzigartigen Geschmack

Foto: AMTirol

Der Minz-Würzling aus Ried
   GENUSS AUS DER REGION



Drei Generationen an einem Tisch. Palmbuschen-
binden ist angesagt. Alle helfen mit. Die beiden Alt-
bauern Traudl und Bernhard,  Stefanie und Georg
„Schorsch“ und die beiden Jüngsten, Anton und
Quirin. Man sitzt in der großen Wohnküche mit dem
riesigen Herd oberhalb des Hofladens am „Käthrer-
hof“ in Zöblen. Der gehört Stefanie Radolf, die ihn
zusammen mit ihrer Familie mit großer Nachhaltig-

keit betreibt. Sie ist Bäuerin mit Herz und Seele. Den
Käthrerhof, benannt nach Katherina Hörbst, ein
mehrfach umgebautes Ensemble, gibt es schon seit
Menschengedenken am östlichen Eingang der klei-
nen Gemeinde am Ende des Tannheimertales. Und
es ist ein besonderer Hof. Durch eine der wenigen
Biogasanlagen in Tirol und große Photovoltaikflä-
chen ist man energieautark. Das ganze Ensemble
wird mit Heizung, Warmwasser und Strom aus ei-
genem Abfall und der Sonne versorgt.

Keine Rinder!
Noch etwas unterscheidet den „Käthrer“ von ande-
ren. Man hat der Rinderhaltung mit der Milchwirt-
schaft abgeschworen und sich ganz auf die Schwei-

nezucht verlegt. Das Heu aus 15 Hek-
tar Bewirtschaftungsfläche wird ver-
kauft. Eber „Edi“ und 15 Zuchtsauen
sind verantwortlich, dass die Selbst-
vermarktung klappt. „From nose to
tail“ könnte das Schlagwort sein. Alles
wird selbst am Hof verarbeitet. Ge-
schlachtet, geteilt und verarbeitet und
dann auch im Hofladen feilgeboten.
Dort finden sich noch Eier von den
Freilandhühnern, Marmeladen, Ge-
würze und Kräuter. Alles ursprünglich
aus der Region. 

Speck in Handarbeit
Und vor allem findet man dort den Speck. In den
werden die Gewürze sorgsam in jedes einzelne
Stück Fleisch in Handarbeit einmassiert, um dann

für durchschnittlich fünf Wochen gut verschlossen
„in der Sur“ zu verschwinden und zu reifen, bevor
nach alter Tradition in bestimmten Mondzyklen noch
zwei Wochen lang geselcht wird.  Ja, Gutes nach
Althergebrachtem braucht Zeit. Das schmeckt man
dann  auch.  Dank Senior Bernhard gibt es auch ei-
genen Honig. Er hat einen Imkerkurs absolviert und
erntet Honig von Bienen, die auf den saftigen Blu-
menwiesen ihren Nektar sammeln. 
Die Ziegen, die Schafe und die Esel, die sich am Hof
tummeln, sind dabei praktisch Zugabe, Liebhaberei.
Auch diese Tiere sind nicht alltäglich. Zu bewundern
sind die seltenen Rassen „Blobe Ziege“ und das
„Waliser-Schwarznasenschaf“. 

Schule am Bauernhof
Wichtig nicht nur für die
Besitzerin, sondern auch
für die Schule am Bauern-
hof, die im Obergeschoss
des Stalltraktes leicht ei-
ner Schulklasse Platz bie-
tet. Dort finden sich im-
mer wieder neben Grup-
pen von Kindern aus den
Schulen auch interessier-

te Gäste aus dem Hochtal und darüber hinaus ein,
um sich über das Geschehen rund um einen nach-
haltigen Bauernhof zu informieren. Man kann unge-
niert „hinter die Kulissen“
blicken. Bei Stefanie auf ih-
rem Hof gibt es keine Ge-
heimnisse, das ist gerade
das Geheimnis.

Wir wünschen alles Gute 
im neuen Betriebsgebäude

hofladen & Abenteuer beim käthrer
Fam. Radolf · 6677 Zöblen 17 · Tel. 05675 6634

info@hofladen-tannheimertal.at
www.hofladen-tannheimertal.at

Beim »Käthrer« ist alles echt
Ein Bauernhof im nachhaltig geschlossenen Kreislauf

Öffnungszeiten hofladen:
Mo - Fr: 16:00 - 18:00 uhr

Sa:  9:00 - 12:00 uhr 
Sonn- & Feiertag ruhetag!

GENUSS IN DER REGION
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Kickboxer lehrt Kunst der Selbstverteidigung
Der 33-jährige Christian Kopp aus Sautens hat sein Hobby zum Beruf gemacht
Er ist Absolvent der Handels-
schule. Hat bei Autofirmen im
Außendienst gearbeitet. Und di-
verse Jobs am Bau, als Rafting-
guide oder Kameraassistent bei
einer Filmproduktionsfirma
ausprobiert. Ein dreimonatiger
Selbstfindungstrip nach Thai-
land hat sein Leben verändert.
Die mentale Kraft des Kampf-
sports hat ihn inspiriert. Erst zu
sportlichen Höchstleistungen.
Dann zur Gründung eines Un-
ternehmens als Fitness- und Ge-
sundheitstrainer. Christian
Kopp lebt von Seminaren und
Workshops.

Der junge Mann wirkt un-
scheinbar. Mit 173 Zentime-
tern nicht besonders groß.
Und mit 65 Kilo auch kein
Schwergewicht. Doch wenn
er sich nach dem Training
von seinem T-Shirt befreit,
dann wird offenkundig: Das ist
ein Muskelpaket. Und noch
dazu ausgestattet mit besonderer
Kampfsporttechnik. Er war Vize-
staatsmeister im Kickboxen, meh-
rere Jahre lang auch im Weltcup
im Spitzenfeld. Und trägt einen
Gürtel in einer Farbe, von der In-
sider wissen: Das ist ein Gütesie-
gel, das einer Waffe gleich kommt.

Trainer für Kinder
Im Jahr 2010 hat Kopp den Ober-
länder Kickboxclub als Obmann
übernommen. Der Verein mit 80
aktiven Mitgliedern hat in der
Imster Pfeiffenbergerstraße 16 sei-
nen Sitz. „Wir haben Mitglieder
von 6 bis 60 Jahren. Wir legen
aber großen Wert auf das Training
für die Kinder. Unser Sport ist eine
gute Grundschule für Körper und
Geist. Jugendliche zu einer gewis-
sen Wehrhaftigkeit zu erziehen,
stärkt Selbstvertrauen und Selbst-
bewusstsein“, weiß Kopp, der sei-
ne Fähigkeiten im Kampf in sei-
nem bisherigen Leben noch nie
anwenden musste. „Gott sei
Dank!“, wie er selbst betont.

Fitness-Trainer
Der am 16. Dezember 1984 gebo-
rene Sautner hat im Jahr 2014 den
Sprung in die Selbstständigkeit ge-

wagt. „Ich habe mittlerweile die
Ausbildung zum diplomierten Fit-
ness- und Gesundheitstrainer ab-
solviert. Bei Seminaren und Work-
shops unterrichte ich im Grup-
pen- und im Einzeltraining Kon-
dition, Kraft und Übungen zur
Selbstverteidigung. Auch gezielte
Gewichtsreduktion gehört zu mei-
nem Programm“, verrät Kopp, der
erst kürzlich vom Land Tirol einen
Auftrag bekam, für Frauen Selbst-
verteidigungskurse abzuhalten.

Sportliche Familie
Christian Kopp, der noch nicht fix
vergeben ist, stammt aus einer
sportlichen Familie. Vater Kurt
war ein guter Fußballer beim SV
Haiming, seine beiden Schwestern
Barbara und Karoline hat er auch
zum Kickboxen animiert. „Mama
Lotte verteidigt sich mit anderen
Waffen“, scherzt der Jungunter-
nehmer, der in seiner spärlichen
Freizeit am liebsten mit seinem
Mischlingshund Jimmy die Ober-
länder Wälder durchstreift.
Nähere Infos über die Angebote
von Christian Kopp gibt es im In-
ternet unter www.kopp-fit.at

(me)

Die Arbeit mit Kindern 
macht dem 
trainierten Kampfsportler 
besonders viel Spaß. 
Im Bild: Anika Florian aus Arzl (l.) 
und Lilli Egger aus Imst 
eifern ihrem Lehrer nach.
Foto: Eiter
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Weltreise eröffnet Weitblick: Familie Moser       

Edeltraud und Alexander Moser
bereisten genau ein Jahr lang
weite Teile der Welt. Fünfzehn
Länder in 365 Tagen besuchten
die Weltenbummler und inves-
tierten 50.000 Euro in ihren
Traum. Die Erlebnisse gleichen
einer Romanvorlage, die in Süd-
amerika ihren Anfang nahm. 

„Wir haben keine einzige Über-

nachtung gebucht, sondern haben
unsere Rucksäcke genommen und
sind zum Ausgangspunkt der
Weltreise nach Ecuador geflogen“,
beginnt Edeltraud Moser zu erzäh-
len. „Wir sind allein schon da-
durch aufgefallen, dass wir in den
Bussen fast immer die einzigen
Europäer waren. Aus Sorge, es
könnte uns etwas passieren, haben
uns meistens Einheimische ange-
sprochen. Entweder haben wir
dann bei ihnen gewohnt oder sie
halfen uns, das nächste Ziel sicher
zu erreichen. Von dieser Erfahrung
können wir aus allen 15 Ländern
berichten“, so die gebürtige Flir-
scherin, die mit der Weltreise ih-
ren persönlichen Lebenstraum
verwirklichte. 

Route
Der Flughafen München diente als
Ausgangspunkt in die Stadt Quito
in Ecuador. Von dort aus ging es
weiter nach Peru und danach nach
Brasilien, Chile, Neuseeland, Fi-
dschi, Vanuatu, Australien, China,
Vietnam, Kambodscha, Laos,
Thailand, Malaysien und Indien.
„Die Durchquerung des Amazonas
war unser erstes Abenteuer. Wir
hatten Begegnungen mit Schama-
nen, Heilern und der vielfältigen
Tierwelt, die teilweise auch tödli-
che Gefahren birgt.

Besondere Erlebnisse 
In Peru wanderte das Paar entlang
der Inkapfade nach Machu Picchu
und entdeckte die schwimmenden
Schilfinseln des Titicaca-Sees. In
Brasilien beeindruckte das Ehe-
paar der größte Wasserfall der Welt
Iguazu mit seiner geballten Natur-

kraft. „In Chile gibt es trockene
Salzwüsten und heiße Quellen, die
Geysire. Die schönsten Strände
und tolle Naturschauspiele gibt es
in Neuseeland. Die Tradition und
Geschichte haben uns vor allem in
China beeindruckt. Vietnam ist
eines der ärmsten Länder und wir
trafen dort die hilfsbereitesten
Menschen. Als korrupt haben wir
zum Beispiel Kambodscha in Er-

innerung“, resümieren die beiden,
die sich selbst als  Seelenverwandte
bezeichnen und seit 17 Jahren ver-
heiratet sind. „Wir haben die Tee-
plantagen in Malaysien besichtigt,
sind auf Elefanten durch Laos ge-
ritten und haben einen Guru in
Indien kennengelernt, der uns das
Land aus seiner Sicht gezeigt hat“,
so der gebürtige Salzburger, der
2010 nach Zams kam.  

Die Mosers investierten rund 50.000 Euro in ihren Lebenstraum. Drei Monate tourte das Ehepaar mit einem Campingbus durch Australien

Klaus und Judith 
freuen sich 

auf euren Besuch
in

T 0650 4006785
klaus.freigassner@cni.at
www.happis-huette.at

Neu-
Übernahme
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      erkennt die wahren Werte des Lebens

Bleibende Erinnerung
„Meine Freundin Michela Föger
hat zu uns gesagt: Ihr müsst unbe-
dingt nach Vanuatu. Dort leben
die glücklichsten Menschen der
Welt. Sie hatte recht“, erinnert
sich Edeltraud Moser. 
Vanuatu ist ein Staat zwischen
Australien und Fidschi, der aus 82
kleinen Inselgruppen besteht. 
„Wir haben auf der Insel Tanna
mit einem Ureinwohnerstamm im
Einklang und im völligen Rhyth-
mus mit der Natur gelebt. Dort
gibt es einen ganzjährig aktiven
Vulkan. Man kann fast bis zum
Krater gehen. Asche und kleine
Lavasteine flogen durch die Luft“,
muss das Paar schmunzeln. 
„Es gibt auch keinen Strom, keine
Sanitäranlagen und keine Luxus-
güter. Und trotzdem: Die Men-
schen strahlen mit ihrem ganzen
Körper, es wird gesungen und den
ganzen Tag gelacht. Hektik, Stress
und Sorgen sind den Inselbewoh-
nern Fremdwörter. Am Ende un-
seres Aufenthaltes wurden wir in
einem spirituellen Ritual als Fami-
lienmitglieder aufgenommen“, be-
schreibt die 56-Jährige ihre Erfah-
rungen. „Wir kommen bestimmt
irgendwann zurück.“

Nahtoderfahrung
Wer sich 365 Tage abseits der Pfa-
de bewegt, muss mit unvorherge-
sehenen Erlebnissen rechnen. 
„Wir sind mit dem Campingbus
von Sydney nach Melbourne in
den Outback Australiens gefahren.
In der Nähe des mystischen Ayer’s
Rock haben wir bei Temperaturen
zwischen 40-50 Grad Celsius un-
ser Lager aufgeschlagen. Nach ein

paar Tagen fing Alex plötzlich an
zu phantasieren und seine Körper-
temperatur betrug 41 Grad Celsi-
us. Ein gefährlicher Hitzeschlag
bedrohte sein Leben. Ich war völ-
lig alleine und dachte, jetzt stirbt
er mir weg“, erzählt die gelernte
Friseurin. „Ich bin losgefahren
und habe einen Buschdoktor ge-
funden, der es schaffte, seinen
Körper wieder hinunterzuküh-
len“, erinnert sich Moser. „In der
nächsten Stadt wurde er dann me-
dikamentös behandelt und wurde
schnell wieder gesund.“

Schicksal
In Arequipa, der berühmten „wei-
ßen Stadt“ in Peru, wollte das Ehe-
paar eine Tour zum Colca Canyon
unternehmen. „Am Vorabend
kämpfte Alex mit blutigen Hä-
morrhoiden und musste auf der
Stelle operiert werden. Dadurch
haben wir den Ausflug verpasst“,
zeigen sich die Weltenbummler
fast erleichtert. Denn: Am nächs-
ten Tag wurde das Ausflugsgebiet
von einem schweren Erdbeben der
Stärke 5,3 getroffen. Drei Touris-
ten kamen dabei ums Leben. „Das
wäre unser Bus gewesen. Wenn ich
heute darüber rede, bekomme ich
Gänsehaut. Von da an wussten
wir, was Urvertrauen zu bedeuten
hat: Nur das, was gut für dich ist,
wird auch passieren“, ist das glück-
liche Paar überzeugt. 

Erfahrungsschatz
Das Ehepaar erzählt, die Reise öff-
nete ihnen den Blick auf das We-
sentliche. Wie wertvoll ein einzi-
ger Moment sein kann. Sei es ein
traumhafter Sonnenaufgang, ein

rauschender Wasserfall oder die
Trockenheit der Wüste. Sei es eine
warmherzige Begegnung mit
Menschen und deren unterschied-
lichen Kulturen oder eine gefährli-
che Erfahrung mit der Tierwelt.
„Ich habe auf der Reise meine star-
ke Phobie vor Spinnen und
Schlangen besiegt und das Wort
Naturverbundenheit hat eine völ-
lig neue Bedeutung bekommen.

Wir haben ein Jahr lang im völli-
gen Einklang mit der Natur ge-
lebt, haben am eigenen Körper er-
lebt, was Entschleunigung bedeu-
tet und wir haben gelernt, wie
reich die Menschen sein können,
obwohl sie nichts besitzen“, resü-
mieren Alexander und Edeltraud
Moser, die seit 2011 in der Ge-
meinde Zams beheimatet sind.

(st)

Das Ehepaar lebte vier Wochen mit einem Ureinwohnerstamm. Neuseelands Naturphänomene beeindruckten das Ehepaar Moser



Trotz seines jungen Alters ist Da-
vid Wagner aus Nassereith der-
zeit als Maler und Zeichner in al-
ler Munde. In seiner ersten Ein-
zelausstellung mit dem Titel
„Open mind“ zeigt der 17-jähri-
ge HTL-Schüler einen Reigen
seiner Arbeiten. Diese sind bis
zum 18. Mai in den Räumlich-
keiten der Imster Arbeiterkam-
mer zu sehen. 

Menschliche Emotionen und de-
ren Ausdrücke in Form von Mi-
mik und Gestik sind es, die David
Wagner schon immer fasziniert
haben. Seine Arbeiten ordnet
Wagner dem Realismus zu, teil-
weise versetzt mit grafischen Ele-
menten aus dem Pop-Art-Bereich. 
„Ein Ansatz von Surrealismus lässt
sich ebenfalls erkennen. Auch
wenn das ein Widerspruch in sich
ist. Aber künstlerische Freiheit
und die Vielseitigkeit im Schaf-
fensprozess sind mir wichtig“, er-
klärt Wagner, der mit Öl- und
Acrylfarben, Graphit, Kartusche,
Aquarell- und Airbrush-Techni-
ken experimentiert. 
Bis zu zwei Stunden täglich malt
der 17-Jährige neben Schule und
Hausaufgaben in seinem Atelier.
„Traurige Gesichter haben für
mich eine ganz besondere Anzie-
hungskraft. Ich möchte in meinen
Bildern die Neugier hinter der
Trauer erwecken. Der Betrachter
soll sich fragen was dahinter-
steckt“, so Wagner. „Die Emotio-
nen sind es, die uns als Menschen
ausmachen.“ Mit „Open mind“
zeigt das Ausnahmetalent derzeit

einen Reigen seiner Arbeiten in
den Räumlichkeiten der Arbeiter-
kammer Imst.

Entstehungsprozess
Wagner setzt sich mit politischen
Situationen auseinander und
bringt seine Eindrücke auf Papier.
Emotionen wie Trauer, Wut,
Glück und Zufriedenheit finden
sich in seinen Bildern wieder. 
Das Talent, bei Menschen Mimik
und Gestik auf eine besondere
Weise wahrnehmen zu können
und mit offenen Augen durch die
Welt zu gehen, beschreibt der
HTL-Schüler als die Grundvor-
raussetzung zur Entstehung seiner
Arbeiten. 
„Ich zeichne aus dem Kopf heraus.
Ich habe nicht nur ein fotografi-
sches Auge, sondern auch das foto-
grafische Gedächtnis dazu“, ist

sich Wagner sicher. „Momente für
die Ewigkeit festzuhalten ist das,
was mich antreibt. Ohne mein
Skizzenbuch gehe ich selten aus
dem Haus“, schmunzelt der Ober-
länder, der sich Anreize für die
Motive gerne in öffentlichen Cafés
holt. „Da fühlen sich die Men-
schen wohl und verhalten sich na-
türlich. Gewisse Ausdrücke fange
ich mit einer Skizze ein und lasse
daraus mein Bild entstehen.“ 

Seit früher Kindheit
Zu welchem Zeitpunkt sich bei
David Wagner die Affinität zur
Kunst und Malerei entwickelt hat,
kann das junge Talent nicht genau
datieren. „Wenn meine Freunde
im Kindergarten mit Spielsachen
beschäftigt waren, habe ich den
ganzen Tag gemalt. In den Anfän-
gen waren es aber vorwiegend Tie-
re“, erinnert sich der 17-jährige
Schüler schmunzelnd an den Be-
ginn. „Ich glaube, zu dem Zeit-
punkt ist die Leidenschaft ent-
facht.“ Das erste Porträt malt der
Oberländer im zarten Alter von
fünf Jahren. „Es war eine Freundin
meiner Mutter. Sie hatte den ge-
wissen Ausdruck, der mich faszi-
niert hat“, so Wagner, der seit vier
Jahren die HTL für Bautechnik in
Imst besucht. 

Inspiration
Arbeiten des Nassereither Künst-
lers Josef Schreiner begeistern
Wagner in der frühen Jugend.

Rasch prägen den damals 12-Jäh-
rigen weitere Künstler. „Leonardo
da Vinci war ein Genie. Sein Um-
gang mit der Anatomie hat mich
zu einigen meiner Bilder inspi-
riert“, so der Nachwuchsmaler
rückblickend, der bei seiner ersten
Gemeinschaftsausstellung 2013
im Weihnachtshaus von den Besu-
chern mit Elmar Peintner vergli-
chen wurde. „Dadurch wurde ich
auf den Imster aufmerksam. Ich
sah seine Bilder und ab dem ersten
Moment wurde er zu meinem
Vorbild“, erzählt Wagner. „Ich
habe ihn kontaktiert und er hat
nicht gezögert sich mit mir zu tref-
fen. Das war eines der besten Din-
ge, die mir hätten passieren kön-
nen.“ So geschehen 2016. Seither
ist der Oberländer Ausnahme-
künstler aus dem Leben des 17-
Jährigen kaum mehr wegzuden-
ken. Elmar Peintner wird zu Da-
vids Mentor und steht dem Jung-
künstler bei der Entwicklung sei-
nes eigenen Stils tatkräftig zur Sei-
te. „Er ist für mich nicht nur eine
spannende Persönlichkeit, son-
dern hat meinen Werdegang bis
heute geprägt. Ich habe ihm viel zu
verdanken.“

Neue Ufer
Wagner ist neben der Schule seit
sechs Jahren bei der Jugendrettung
aktiv. „Ich helfe gerne und man
begegnet dabei vielen Menschen
und deren Geschichten.“ Und
wenn sich der aktive Jugendliche
einmal nicht sozial engagiert oder
im Atelier an neuen Bildern arbei-
tet, dann widmet er sich seiner
Freundin Sarah, mit der er seit
über zwei Jahren liiert ist. „Sie ist
wunderschön und ich habe sie
schon mehrmals porträtiert. Diese
Arbeiten werden aber nicht ausge-
stellt. Privates soll auch privat blei-
ben“, fügt der 17-Jährige augen-
zwinkernd an. 2019 wird Wagner
maturieren und möchte sich ei-
nem Studium in Kunst und De-
sign oder Architektur widmen:
„Wenn ich mit meiner Hündin
Peaches Zeit verbringe, hole ich
mir wieder neue Inspirationen
und trage diese in mein Atelier.“
Schließlich wünscht sich der Jung-
maler, mit seiner Form von Kunst
einmal weit über die Grenzen des
Gurgltals hinaus bekannt zu wer-
den. „Und der Weg ist ja bekannt-
lich das Ziel“, so der sympathische
Nassereither abschließend. (st)
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„Emotionen prägen unser Leben“
David Wagner aus Nassereith gelingt Durchbruch mit „Open mind“

Der erst 17-jährige David Wagner ist ein begnadeter Zeichner. Foto: Stiel

KUNSTHANDWERKMESSE
14./15. April 2018 im Salzlager in hall in tirol

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

Regionale und internationale Künstler/innen beteiligen sich.
Infos unter: www.kunsthandwerk-art.com

Atelier Stidl, 83395 Freilassing, T +49/(0)8654/479165
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Wer im eigenen Garten leckeres
Obst und Gemüse anbaut, braucht
viele fleißige Helfer – beispielswei-
se Bienen und andere Insekten, die
Blüten bestäuben und Schädlinge
in Grenzen halten. 
„In vielen Gärten wird leider nicht
mehr darauf geachtet, ob genug
Pflanzen vorhanden sind, die In-
sekten ernähren können“, weiß Sa-
bine Klingelhöfer vom Gartenspe-
zialisten Neudorff. So brauchen er-
wachsene Flor- und Schwebfliegen

Insekten im Garten fördern Pollen und Nektar aus Blüten. Die
Larven der kleinen Nützlinge hin-
gegen fressen Blattläuse und andere
Pflanzenschädlinge. Gute Gründe
also, sich diese Insekten in den
Garten zu holen. Das klappt am
besten mit einer Blumenwiese im
eigenen Garten, die nützliche In-
sekten anlockt. Dafür gibt es be-
reits fertiges Saatgut, zum Beispiel
die Wildgärtner Freude-Mischun-
gen von Neudorff. 
Um Nützlinge unterstützen zu
können, sollte ihnen zudem geeig-
neter Wohnraum angeboten wer-

den. Das können mit Stroh gefüllte
Tontöpfe, Stein- oder Holzhaufen
sein. Als Alternative bieten sich fer-
tige Insektenhotels an. Das sind
Holzkästen, die mit Schilfhalmen,
Ästen und anderen Naturmateria-
lien gefüllt sind. Hier fühlen sich
Marienkäfer und andere Nützlinge
besonders wohl. Die dekorativen
Holzkästen werden an einem son-
nigen und regengeschützten Platz
aufgestellt oder aufgehängt. Insek-
tenhotels und Nützlingswaben gibt
es in diversen Ausführungen im
Gartenfachhandel. (txn)

Ökologischer geht es kaum: In einem
Insektenhotel siedeln sich Nützlinge
an, die sich von Schädlingen ernähren. 
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Blühende Wunderwelt
Der Garten hat sich längst zum verlän-
gerten Wohnzimmer für die Sommer-
monate entwickelt. Der Maschinen-
ring sorgt für die perfekte Gestaltung.

„Jetzt ist die richtige Zeit, um anste-
hende Arbeiten rund um Gärten und
Grünflächen zu planen“, erinnern die
Maschinenring-Gartenprofis daran,
sich möglichst früh Gedanken zur
Grünraumpflege und Gartengestal-
tung zu machen. Werden gewisse
Vorbereitungen pünktlich mit dem
ersten Frühlingserwachen erledigt,
sind die Weichen für ein stabiles
Pflanzengefüge während des gesam-
ten Jahres gestellt. „Setzt man die
richtigen Maßnahmen ehestmöglich,
erspart man sich später oft nur mehr
mit großem Aufwand nachzuholende
Pflege- und Erhaltungsarbeiten“, so
die Maschinenring-Experten.
Mit der Unterstützung durch Garten-
profis erstrahlen Flächen schneller in
saftigem Grün und setzen damit be-
reits auffallende Akzente, während an-

derswo noch kahle Bräune vor-
herrscht. Perfekte Außenanlagen sind
längst nicht mehr nur für Hotels, Ge-
meinden und Unternehmen ein Muss,
sondern stellen auch für private Gar-
tenliebhaber einen wichtigen Teil der
Wohnqualität dar. Gepflegte Einfahr-
ten, Parkplätze oder Gärten vermitteln
ein herzliches Willkommen und sind
Ruheoase und Visitenkarte eines je-
den Standortes.
Professionelles Rundum-Service 
für jede Grünfläche
Von der ersten Konzeptionierung der
Außenanlagen bis hin zur Pflege von
Freiflächen und Bäumen gilt es aber
vieles zu beachten. Ausgebildete Gärt-
ner und Grünraumpfleger überneh-
men hierfür wichtige Beratungsarbeit
und sorgen für eine fachgerechte Um-
setzung. Die Grünraumexperten des
Maschinenring sind besonders jetzt
im Frühjahr im Einsatz, um Maßnah-
men zu planen und diese auf die indi-
viduellen Bedingungen jeder einzelnen
Fläche anzupassen: von der Erstellung
eines Pflegeplanes über koordinierte
Betreuungsmaßnahmen wie Hecken-
schnitt und Rasenpflege bis hin zur
kompletten Anlage von Grünzonen
und Blumeninseln. Besondere Bedeu-
tung kommt dabei auch der Pflege
von Bäumen zu. 
Ihr Kontakt zum Maschinenring 
Tiroler Oberland: +43 59060 701
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Wohnbauförderung
sorgt für kühle Räume

Mehr Energiesparen, weniger
Schwitzen: Seit kurzem fördert das
Land Tirol passive Maßnahmen
zur Vermeidung sommerlicher
Überwärmung. 
Um die Wärmeeinwirkung der
Sonne zu reduzieren, fördert das
Land Tirol außenliegende, elek-
trisch betriebene Sonnenschutz-
einrichtungen – sowohl im Neubau
als auch in der Sanierung. Darun-
ter fallen zum Beispiel Außenraffs-
tore, Außenjalousien, Rollläden
oder Senkrechtmarkisen. 
Bei einem Neubau beträgt die För-
derhöhe bis zu 1.320 Euro (Bean-
tragung bei Einreichung Neubau-
förderung) – bei einer Sanierung
können 25 Prozent der förderba-
ren Kosten (Einmalzuschuss) be-
antragt werden. 
Beim klimagerechten Bauen gilt
es, die Beschattung ebenso zu be-
rücksichtigen wie die Wärmedäm-
mung. Dafür will das Land Tirol
das Bewusstsein stärken und die
Umsetzungsmaßnahmen im Sinne
von passiven Technologien finan-
ziell unterstützen.

Die Frühlingssonne bringt es
ans Licht: Über den Winter ha-
ben die Holzdielen auf der Ter-
rasse gelitten. Das Holz wirkt
stumpf und ausgelaugt, ein
Grauschleier lässt die Maserung
verblassen, Schmutz und Tritt-
spuren zeichnen sich sichtlich
ab. Die Terrasse als zweites
Wohnzimmer nutzen? Im Som-
mer barfuß über die warmen
Dielen laufen? In so einem Zu-
stand lässt das Holz dazu nicht
wirklich Lust aufkommen.

„Wer im Garten Wert auf naturbe-
lassene Materialien legt, darf die
Hölzer nicht ungeschützt Wind
und Wetter überlassen“, sagt Oskar
Scherzenlehner vom österrei-
chischen Naturfarben-Hersteller
Natural. Genauso wie das Haar
mehr braucht als Bürste und
Shampoo, muss man auch Hölzer
im Außenbereich regelmäßig pfle-
gen. Scherzenlehner empfiehlt
dazu Terrassen-Öle. Die Basis bil-
det Leinöl, das mit Naturharzen,
Farbpigmenten und weiteren Be-

standteilen angereichert wird.
Solche speziellen Öle sind so
dünnflüssig, dass sie tief ins Holz
eindringen. Sie halten das Material
elastisch. Es nimmt weniger Was-
ser auf und trocknet nicht aus. Kei-
ne Gefahr also, dass das Holz an
manchen Stellen aufquillt oder bei
Hitze zu sehr austrocknet und
schwindet. Aushärtende Naturhar-
ze bilden auf der Oberfläche eine
dünne Schicht, die vor Schmutz
schützt. Trotzdem bleibt das Holz
offenporig und kann Feuchtigkeit
auch wieder abgeben.

Das Ergebnis einer solchen Pflege-
kur kann sich optisch sehen lassen:
Das Holz erhält seine frische, satte
Farbe und seine samtig glänzende
Oberfläche zurück. Es vergraut
auch nicht. Dafür sorgen Farbpig-
mente, die dem Öl feingerieben
beigemengt werden und mit dem
Naturharz einen wirkungsvollen
Schutz gegen UV-Strahlung bil-
den. Die Öle sind farblich in ver-
schiedenen Nuancen erhältlich.
Die Verarbeitung ist einfach: Das
Terrassen-Öl lässt sich unkompli-
ziert mit einem Pinsel auftragen.
Nach einer halben Stunde sollte
mit trockenem Pinsel nochmals
über die Fläche gestrichen werden,
um Ölreste, die nicht ganz einge-
drungen sind, gleichmäßig zu ver-
teilen. Das Terrassen-Öl von Natu-
ral eignet sich für alle Holzarten:
für heimische Hölzer wie Dougla-
sie, Eiche, Lärche und Robinie ge-
nauso wie für thermisch behandel-
te Hölzer aus Buche, Esche und
Kiefer, aber auch für druckimpräg-
niertes Holz und Importhölzer wie
Teak, Bankirai und Massaranduba.

Die Verarbeitung
erfolgt ganz einfach

mit dem Pinsel.
Foto: natural.at

Frühjahr – Sonne –
Sonnenschein!
Ja bitte und möglichst viel davon.
Entspannt die heiße Jahreszeit im
Schatten zu genießen, das ermög-
licht erst der solide Sonnenschutz
für den Außenbereich.
Wenn gewünscht mit seitlichem
Sichtschutz und selbstverständlich
in einer großen Auswahl an Stoff-
arten, Farben und Mustern – für

die wahren Sonnenseiten des Le-
bens…
Wir von der Firma Bruno Mair
sind stets bemüht, mit unserem
Know-how, dem modernen De-
sign und der höchsten Qualität Ih-
ren Lieblingsplatz an der Sonne
neu zu gestalten. ANZEIGE

MARKISENAKTION

–30%

Pflegekur für die Holzterrasse



Über 2.000 Erdwärme-Wärme-
pumpen zum Heizen und Küh-
len gibt es derzeit in Tirol – und
es werden immer mehr! Doch
die Effizienz bestehender Anla-
gen ist aufgrund von Ausfüh-
rungsmängeln oft deutlich redu-
ziert. Das hat eine von der Was-
ser Tirol im Auftrag des Landes
durchgeführte Evaluierung be-
stehender Erdwärmesonden er-
geben. Damit Erdwärme künftig
optimal genutzt wird, hat das
Land Tirol zur Qualitätssiche-
rung einen Leitfaden zum Bau
und Betrieb von Erdwärmeson-
den in Tirol herausgegeben. 

Das Ziel der Initiative sind tech-
nisch einwandfreie Anlagen mit
einer höchstmöglichen Energie-
ausbeute. Wer Erdwärme einsetzt,
soll sich sicher sein können, dass
die Anlagen perfekt funktionieren.
Im Idealfall lassen sich mittels
Wärmepumpentechnologie mit
einer Kilowattstunde Strom vier

Kilowattstunden Wärme erzeu-
gen. Bei der Energiegewinnung
mittels Erdsonden werden Boh-
rungen bis in Tiefen von über 100
Metern durchgeführt. 

Richtschnur für Neuanlagen
Der vorliegende Leitfaden ist eine
Richtschnur für ausführende Fir-
men und Bauherrn. Er gibt Aus-
kunft über die Verfahren zur Be-
willigung, umreißt den Bauablauf
zur Errichtung der Erdwärmeson-
den und gibt Bauherrn Tipps zur
Eigenüberwachung. So wird Be-
treiberInnen von Erdwärmeanla-
gen die Installation von Strom-
und Wärmemengenzählern emp-
fohlen. So kann man jederzeit
kontrollieren, ob die Anlage rich-
tig funktioniert, was sich auch in
niedrigen Heizkosten ausdrückt.

Teil der Energiestrategie 
Etwa sieben Prozent des gesamten
Energiebedarfs sollen bis zum Jahr
2050 aus Umweltwärme gewon-

nen werden. Derzeit beträgt der
Anteil der Umweltwärme ein Pro-
zent, darunter die Energiegewin-
nung aus dem Boden, der Luft
und dem Grundwasser. 
Was die Nutzung der Erdwärme
mittels Wärmepumpen anlangt, so
hat der Bezirk Kitzbühel in Tirol
derzeit die Nase vorn. Dort steht

rund ein Viertel aller Tiroler Erd-
wärmeanlagen. Den zweiten und
dritten Platz belegen die Bezirke
Innsbruck-Land und Kufstein.
Den Leitfaden zum Bau und Be-
trieb von Erdwärmesonden in Ti-
rol kann man unter
www.tirol.gv.at/umwelt/energie/e
nergiestrategie/ herunterladen.
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Installation, Verkauf
und Reparaturen:
• Wärmepumpen 
• Ölbrennwertkessel
• Gasbrennwertthermen
• Holzvergaserkessel
• Pelletskessel
• Wohnraumlüftung
• Solar

Service steht an erster Stelle!
Unkompliziert und flexibel betreuen  

wir unsere Kunden.

Wir sind auch der ideale Partner für Sanitärinstallationen!

SERVICE FÜR ÖL- UND GASBRENNER
SOWIE REGELUNGEN UND HEIZSySTEME

KLIMATECHNIK • HEIZTECHNIK
A-6421 Rietz · Mitterweg 30 · Tel. 0664-4209685
e - m a i l :  e g g e r. s t @ t i r o l . c o m  ·  w w w. e g g e r s t . a t

H E I Z S Y S T EM T E C H N I K

HEIZUNG • SANITÄR • INSTALLATIONEN

• Installationen • Heizung • Sanitär für Neubauten und Sanierung

Wärmepumpe
Im Installationsbereich geht der trend vor allem im
Neubaubereich immer mehr in die Wärmepumpen-
technik, sowohl Luft / erd- oder Grundwasserwärme-
pumpen heizen effizient in eine Fußboden- oder
Wandheizung.
Die niederen  Vorlauftemperaturen sorgen für ein ange-
nehmes, behagliches Wohnklima.
Wir als zertifizierter Wärmepumpeninstallateur beraten
Sie gerne über die Vorteile.

Erdwärme besser nutzen
Land Tirol bietet Leitfaden für Wärmepumpen

Smart Home der neuen Generation
Wer sein Haus intelligent macht, lebt
komfortabel. Das gilt heute mehr
denn je. Denn den Nutzern steht in-
zwischen nicht nur eine Vielzahl an
Komponenten für jeden Lebensbe-
reich zur Verfügung, sondern auch die
Steuerung wurde in der Vergangen-
heit kontinuierlich verbessert. 
Smart Home Systeme der neuen Ge-
neration z.B. von innogy lassen sich
beispielsweise komplett über das ei-
gene Smartphone steuern. Das betrifft
neben der Bedienung – die bislang
bereits mobil möglich war – auch die
Einbindung neuer Geräte sowie das
Erstellen komplexer Szenarien. Die
Konfiguration wird dem Nutzer durch
das intuitive Design, verschiedene
Beispielszenarien, Nachfragen, Bestä-
tigungen und Vorschläge der App so
einfach wie möglich gemacht. 
Einmal eingerichtet, lässt sich von
mehreren Smartphones und Tablets
auf das Smart Home zugreifen. So hat

jeder Bewohner eines Haushalts seine
eigene Fernbedienung fürs Haus in
der Tasche. Dank des modularen Auf-
baus ist der Schritt in eine smarte Zu-
kunft in jedem bestehenden Gebäude
sowie auch in Mietwohnungen jeder-
zeit möglich. Weitere Infos unter
www.innogy.com/smarthome.

Von der Couch aus die Rollläden
schließen, Lampen ein- und ausschal-
ten oder die Heizung höherdrehen -
all das ist im Smart Home 2.0 per
Tablet oder Smartphone kein Pro-
blem. Foto: www.innogy.com/smarthome
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Bundessieger der Lehrlinge kommt aus Fließ
Tobias Gaim aus Piller als bester Lehrling Österreichs ausgezeichnet
Tobias Gaim aus Piller ist einer
der erfolgreichsten Lehrlinge Ti-
rols. Zahlreiche Auszeichnungen
kann der junge Fließer bereits
vorweisen. Beim Bundeswettbe-
werb der Metalltechniker stellte
der Lehrling sein fachmänni-
sches Können unter Beweis und
holte den Sieg nach Tirol. 

„Bevor ich Landessieger wurde,
hat mich die Wirtschaftskammer
Tirol bereits für die Teilnahme am
Bundeswettbewerb nominiert“,
beginnt Tobias Gaim zu erzählen.
Die Gründe für die außerordentli-
che Nominierung kennt der 21-
Jährige nicht. Dennoch sei diese
Vorgangsweise eher selten, berich-
tet der Fließer. „Vielleicht haben
die zuständigen Mitarbeiter meine
bisherigen Erfolge ein wenig beob-
achtet“, muss der sympathische
Oberländer schmunzeln. Im Sep-
tember 2017 jedenfalls nimmt der
damals 20-Jährige am Bundes-
wettbewerb teil und holt den Sieg
in der Kategorie „Stahlbau- und
Schweißtechnik“ nach Tirol. 

Zweitägiger Bewerb
Die Nachwuchs-Elite der Metall-
techniker-Lehrlinge bestand aus
66 Burschen aus acht Bundeslän-
dern. Der Bewerb gliederte sich in
einen theoretischen und einen
praktischen Teil. „Das Lernen für
die Theorie ist mir schwer gefallen,
weil man ja nicht weiß, was
kommt“, erinnert sich der Fließer. 
Dreißig unterschiedliche Fragen
galt es in einer halben Stunde zu
beantworten. „Ich habe in 15 Mi-
nuten abgegeben“, erzählt der Me-
talltechniker, der vor allem den
praktischen Teil als Herausforde-
rung ansah und mit Respekt in
den zweiten Tag ging.

Zwei Werkstücke
In sechs Stunden mussten die Me-
talltechniker ihr Können unter Be-
weis stellen. „Die erste Aufgabe
war die Herstellung einer Kran-
konsole. Dabei wurden unter-
schiedliche Schweißtechniken wie
Elektroden- oder Schutzgas-
schweißen überprüft“, so der
Oberländer, der sich immer auf
seine Konzentrationsfähigkeit ver-

lassen kann. „Eigentlich war ich
gar nicht nervös, sondern inner-
lich cool. Am härtesten war der
Zeitdruck. Eine Pause wäre nicht
drin gewesen“, erzählt der TI-
WAG-Mitarbeiter, der sein Werk-
stück dann doch eine halbe Stunde
früher als verlangt abgeben konn-
te. Ein hohes Maß an Genauigkeit
und ein gutes Feingefühl bewies
Gaim auch bei der zweiten Aufga-
benstellung. „Wir mussten ver-
schiedene Rohrleitungen nach
WIG-Art zusammenschweißen.
Hat ganz gut geklappt“, resümiert
Gaim. Nur wenige Stunden später
konnte der geschickte Lehrling in
der Kategorie „Stahlbau- und
Schweißtechniken“ den Bundes-
sieg nach Tirol holen. 

Lernen fürs Leben
„Die Konkurrenz war schon gut
drauf“, muss der mittlerweile aus-
gelernte Metalltechniker zugeben.
Gaim absolvierte eine dreijährige
Lehre zum Maschinenbauer am
Kraftwerkstandort der TIWAG in
Imsterberg. Im Feber 2018 trat er
zur Lehrabschlussprüfung an und
bestand diese einmal mehr mit
Auszeichnung. „Mein umfangrei-

ches Können habe ich zur Gänze
meinem Ausbildungsbetrieb zu
verdanken. Am Standort Imster-
berg sind wir für die Wartung und
die Instandhaltung der Kraftwerke
in ganz Tirol zuständig. Wenn
zum Beispiel Turbinen vom Was-
ser verschlissen sind, muss das Me-
tall ausgefräst und wieder aufberei-
tet werden“, erzählt Gaim über
eine seiner Tätigkeiten. „Es
kommt auch oft vor, dass bei Revi-
sionsarbeiten diverse Einzelteile
auffallen, die abgenutzt oder ka-
putt sind“, so Gaim, der auch bei
Montagearbeiten involviert ist. 
„Durch die abwechslungsreichen
Tätigkeiten habe ich mir mit der
Zeit ein umfangreiches Wissen an-
geeignet.“ Tobias Gaim stand
während seiner Lehrzeit Rafael
Neuner als Ausbildner zur Seite.
„Rafael hat mit mir gemeinsam für
die Bewerbe trainiert. Von seinem
hohen Niveau habe ich mir viel an
Können abgeschaut“, zeigt sich
der Oberländer dankbar.

Überraschungseffekt 
„Vor ein paar Wochen bin ich von
der Arbeit nach Hause gekommen
und meine Mutter überreichte mir

einen Brief der Österreichischen
Wirtschaftskammer. Darin befand
sich eine Einladung zu einer Preis-
verleihung nach Wien. Im ersten
Moment wusste ich gar nicht,
wozu ich eigentlich eingeladen
bin“, schmunzelt der Techniker.
Angespannt fährt der Fließer in
die Bundeshauptstadt und be-
kommt noch am selben Abend die
ehrenvolle Auszeichnung „Bester
Lehrling Österreichs“ in der Spar-
te Handel und Gewerbe. „Nicht
schlecht, hätte ich gesagt“, ant-
wortet Gaim auf die Frage, wie
man sich mit so einer bundeswei-
ten Auszeichnung fühlt. Der
Schweißtechniker lächelt und holt
Luft: „Aber wenn ich ehrlich bin,
erfüllt es mich mit großem Stolz.
Ich sehe es als Beweis dafür, dass
man das, was man gerne tut, auch
wirklich gut kann. Und immerhin
liebe ich das, was ich tue“, resü-
miert der beste Lehrling Öster-
reichs, der seit zehn Jahren Schlag-
zeug bei der MK Piller spielt. Wo
ihn einmal sein weiterer Weg hin-
führen wird, ist dem 21-Jährigen
noch unklar. „Ich bin für alles of-
fen. Aber das Handwerk ist und
bleibt meine Leidenschaft.“  (st)

Mit Stolz und einem breitem Lächeln präsentiert Tobias Gaim seine wertvollsten Auszeichnungen. Foto: Stiel



Seit dem Amtsantritt im Jahre
1998 blickt Bürgermeister Man-
fred Köll auf eine spannende Zeit
zurück. Seit 20 Jahren steht er der
Gemeinde Sautens als Oberhaupt
vor. „Ich bin Bürgermeister aus
Leidenschaft. In einer kleinen Ge-
meinde kann man viel bewirken
und die Bevölkerung gibt mir das
Gefühl, dass wir mit der Ortsent-
wicklung am richtigen Weg sind“,
freut sich der Ortschef, der derzeit
1.600 Einwohner zählen kann.
Das liege zum einen an der guten
Infrastruktur und zum anderen sei
eine gute Zusammenarbeit mit
Wohnbauträgern mitverantwort-
lich, dass junge Familien nicht ab-
wandern. „Sautens hat ein umfas-
sendes Angebot geschaffen: Die
Kinderkrippe, der Kindergarten,
die Volksschule, der Mittagstisch
und die Nachmittagsbetreuung
tragen maßgeblich zu einer intak-
ten Infrastruktur bei“, so Köll.

Vorzeigeprojekt
Der Sozialsprengel Vorderes Ötz-
tal (Sautens, Oetz und Umhausen)
ist seit Oktober 2017 in den
Räumlichkeiten der Gemeinde an-
gesiedelt. 
„Die Pflege eines geliebten Men-
schen ist für Familienangehörige
eine Herausforderung, die oft
nicht alleine zu bewältigen ist.
Umso mehr freut es mich, dass der
Tagesablauf erfolgreich gestartet
ist“, so Köll. In Sautens werden
pflegebedürftige Senioren direkt
von zu Hause abgeholt und von
den engagierten Mitarbeitern pro-
fessionell betreut und individuell

umsorgt. „Mit Sandra Friedl ha-
ben wir eine engagierte Leiterin,
die für alle Fragen rund um das
Betreuungsangebot gerne zur Ver-
fügung steht.“ 

Schneedorf in Balbach
Seit der Wintersaison 2008/2009
befindet sich im Skigebiet Hoch -
oetz/Ochsengarten das erste Iglu-
dorf Österreichs. „Mögliche lang-
fristige Erweiterungspläne der
Bergbahnen machen eine Stand-
ortverlegung notwendig“, so Dr.
Alexander Klaußner, einer der Ge-
sellschafter der Schneedorf
GmbH. Diverse Alternativen zum
aktuellen Standort wurden ge-
prüft. Neben Kriterien der Er-
reichbarkeit und Haltbarkeit des
Schneedorfs aufgrund von Son-
neneinstrahlung wurden auch
Überlegungen bezüglich der Infra-
struktur (Wasser und Kanalisati-

on) sowie Umwelt- und Natur-
schutz in die Standortentschei-
dung miteinbezogen.
„Die Betreiber haben bei der Ge-
meinde um eine Nutzung von ca.
2.000 Quadratmetern auf die
nächsten 30 Jahre angesucht. Die
Anlage soll neben dem Stallgebäu-
de der Balbachalm errichtet wer-
den. Behördlich ist bereits alles ab-
geklärt. Ich denke, es ist eine gute
Sache für den Tourismus“, so der
Bürgermeister über das geplante
Projekt.

Feuerwehr und Wohnen
Die Alpenländische gemeinnützi-
ge Wohnbaugesellschaft errichtet
im Bereich „Bichleregg“ eine
Wohnanlage mit 18 Mietkauf-
wohnungen. Baubeginn ist im
Frühjahr 2018. Die Fertigstellung
des Bauvorhabens soll planmäßig
im Juni 2019 erfolgen. 

Die freiwillige Feuerwehr Sautens
unter Kommandant Herbert Lutz
darf sich über einen Zu- und Um-
bau ihrer Einsatzzentrale freuen.
Das in die Jahre gekommene Feu-
erwehrhaus wird auf den neuesten
Stand der Technik gebracht. „Das
1983-84 errichtete Feuerwehrhaus
ist in die Jahre gekommen. Eine
Anpassung an die Qualitätsstan-
dards ist dringend notwendig“, er-
klärt Köll, der über Gesamtkosten
von rund einer Million Euro
spricht. „Ohne die Unterstützung
des Landes Tirol wäre der Neubau
nicht möglich.“ Im Feuerwehr-
haus sollen eine neue Kommando-
zentrale, Besprechungs- und Auf-
enthaltsräume entstehen. Mit den
Arbeiten soll im Juni 2018 begon-
nen werden. Eine Fertigstellung
der neuen Sautener Blauchlicht-
zentrale ist im Herbst geplant.

(st)
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KUNSTMALEREI 
WAND- UND FASSADENGESTALTUNG

6432 Sautens · Haderlehnerstraße 26b
Tel. 0676 5646979

Gemeinde Sautens setzt auf Entwicklung
Manfred Köll ist seit 20 Jahren stolzer Bürgermeister – Planung für Blaulichtzentrum läuft

Bürgermeister Manfred Köll zeigt die Pläne der neuen Wohnanlage am „Bichler -
egg“. Oben: Die Visualisierung der neuen Blaulichtzentrale in Sautens. 

Pirchhof 41b · 6432 Sautens · Tel. 0664 / 35 87 633
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Probelokal der Musikkapelle Sautens erweitert
Mitglieder leisteten bisher 500 ehrenamtliche Stunden

Die Musikkapelle Sautens freut
sich über einen Zu- und Umbau
des bestehenden Probelokals
südlich des Gemeindeamts. Die
Fertigstellung ist bis Anfang Juli
geplant. Die Gemeinde investiert
rund 800.000 Euro. 
„Der alte Proberaum befindet sich
in den Räumlichkeiten der Ge-
meinde und wurde aufgrund des
Nachwuchses zu klein. Auch die
Sanitäranlagen sind längst nicht
mehr zeitgemäß“, erzählt Christian
Hackl, der seit zwölf Jahren Ob-
mann der Musikkapelle Sautens
ist. „Am Kirchplatz stand der in die
Jahre gekommene Musikpavillon.
Dieser wurde 1983 erbaut und An-
fang Feber des heurigen Jahres für
den Um- und Neubau abgerissen. 

Aus Alt mach Neu
Das alte Probelokal wird derzeit sa-
niert und um vier Meter südlich
nach hinten erweitert. Damit ste-
hen den Musikanten durch den
Zubau 140 qm zur Verfügung.
„Bei Bedarf können wir die Außen-

wand zur Seite schieben und so
den Proberaum in Richtung Kirch-
platz für das Publikum öffnen“,
freut sich Hackl, der dabei an die
beliebten Platzkonzerte denkt.
„Die Baumaßnahmen bedeuten
für die Musikanten eine große
Wertschätzung seitens der Ge-
meinde“, zeigt sich der Sautener
dankbar. 

Status quo
Die Arbeiten schreiten zügig vo-
ran. Nicht zuletzt dank der Hilfe
zahlreicher Musikanten, die in die
Projektplanung involviert waren.
„Jochen Leiter und Martin Lotter
haben die gesamte Planung in Ei-
genregie übernommen. Ihnen ge-
bührt ein großer Dank“, so der
Obmann, der in der Musikkapelle
die Trompete spielt. „Der Lager-
raum ist bereits fertig und wir sind
gerade dabei die Betonplatte für
den Gemeinschaftsraum zu gie-
ßen“, stellt Hackl klar. „Bis nach
Ostern werden die Betonarbeiten
abgeschlossen sein. Danach wird

der Dachstuhl errichtet.“ Da es un-
ter den Mitgliedern der Kapelle ei-
nige Professionisten gibt, können
die Musikanten ihre Eigenleistung
bestens einbringen, zeigt sich Bür-
germeister Köll froh. Die Gemein-
de rechnet mit Gesamtkosten von
800.000 Euro. „Mehr darf es auch
nicht werden.“ 

Alles im Plan
Ehrenobmann Hubert Leiter und
Ehrenmitglied Günther Hackl
sind neben den Professionisten bei
den Bauarbeiten federführend.
„Wir haben beide schon im Jahr
1983 mitgeholfen den alten Pavil-
lon zu bauen und jetzt haben wir
ihn eigenhändig wieder abgeris-
sen“, muss Leiter schmunzeln, der
selbst zwölf Jahre lang der Musik-
kapelle als Obmann vorstand. 
„Zählt man alle Stunden inklusive
Planung und Ausräumen zusam-
men, kommen wir als Musikkapel-
le gemeinsam auf rund 500 ehren-
amtliche Stunden. Bis jetzt“, wirft
das Ehrenmitglied ein. „Aber wir

liegen derzeit voll im Plan“, so
Hackl, der auf neun Jahre Tätigkeit
als Obmann zurückblicken kann.  

Zusammenhalt wichtig
Die Musikkapelle ist dem Musik-
bezirk Silz zugehörig und wurde
1828 zur Weihe der Kirche Maria-
Himmelfahrt gegründet. Damit
feiern die Musikanten heuer ihr
190-jähriges Bestandsjubiläum.
Stolze 52 Mitglieder sind bei der
Musikkapelle Sautens aktiv. „Un-
ser Nachwuchs ist stark. Das ist als
Erfolg der Landesmusikschule
Längenfeld anzusehen“, fügt Bür-
germeister Köll hinzu. „Seit zwei
Jahren haben wir sogar eine eigene
Jugendkapelle“, freut sich Christi-
an Hackl. „Der Zusammenhalt
und die Kameradschaft unterei-
nander werden bei uns großge-
schrieben.“ Bis Ende Juni müssen
die Bauarbeiten vollständig abge-
schlossen sein. Denn: Die Musik-
kapelle Sautens ist von 27.-29. Juli
Veranstalter des Bezirksmusikfes-
tes. (st)

Die bestehenden Räumlichkeiten werden saniert und vier Meter nach Süden zu-
gebaut. Nach Ostern ist der Dachstuhl an der Reihe.

Hubert Leiter und Günther Hackl sind auf der Baustelle federführend. Obmann
Christian Hackl ist stolz auf seine Mitglieder.

Objekte unter: www.wohnkompass.at

DERZEIT SUCHEN WIR KONKRET:
• Grundstücke für Einfamilienhaus
• Wohnhaus mit kleinem Garten
• ältere Liegenschaft 
(auch sanierungsbedürftig)
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Fachmännische Wegkreuzrenovierung
Am Ortseingang der Gemeinde
Sautens haben die beiden Tisch-
ler Arnold Jäger und Otto Strigl
das Wegreuz „Toniglar’s“ restau-
riert. Weit über hundert Stun-
den haben die beiden dafür auf-
gewendet. Seit Anfang Feber lädt
das Kleinod nun wieder zur Be-
sinnung ein. 
„Das Holz des in die Jahre gekom-
menen Wegkreuzes stammt aus
dem Jahre 1955. Es war morsch
und es stand außer Frage, dass es
erneuert werden musste“, erzählt
Strigl, der das Tischlerhandwerk
über dreißig Jahre lang beruflich
ausgeübt hat. Die verwendete
Holzart ist Zirbe. „Weil sie eindeu-
tig am längsten hält“, fügt Arnold
Jäger schnell hinzu. „Das Baum-
harz der Zirbe macht das Holz ro-
buster und stabiler.“

150 Jahre altes Relikt
Arnold Jäger zeichnet für die Res-
taurierung der Jesusfigur verant-
wortlich. „Schätzungen zufolge ist
der Herrgott weit über 150 Jahre

alt. Genau kann ich es aber nicht
datieren“, so Jäger, der bereits zehn
andere Korpusse in der Gemeinde
Sautens restauriert hat. „Der Herr-
gott war zu Beginn grau oder ei-
gentlich eher schwarz. Ich musste
die alte dunkle Farbe zuerst ab-
kratzen und kleine Ausbesserun-

gen vornehmen. Danach habe ich
den Herrgott mit einer weißen
Farbe grundiert und zwischen-
durch immer wieder großzügig ab-
geschliffen. Beim Fassen habe ich
hochwertige Ölfarben verwendet.
Jetzt hält die Farbe wieder 150 Jah-
re“, so der 71-Jährige. Rund vier-

zig Stunden arbeitete Jäger am
Korpus. „Und bis ich mit allen
Feinheiten zufrieden war“, lacht
der Pensionist. 

Glaube und Religion
„Die Wegkreuze stellen in der Ge-
meinde Sautens eine Besonderheit
dar: An jeder Straße steht eines“,
erzählt Jäger, der 25 Jahre lang Ka-
pellmeister der Musikkapelle war.
58 Jahre ist der Tischler aktives
Mitglied und derzeit als Helfer
beim Umbau des Musikprobelo-
kals im Einsatz. „Ich bin überall,
wo der Rauch aufgeht“, muss Jäger
schmunzeln. Als Larvenschnitzer
widmet er sich seit dreißig Jahren
den Kathreinelern. Wie viele
Krampusmasken er bereits ge-
schnitzt hat, lässt sich nicht sagen.
Otto Strigl ist in der Gemeinde
nicht weniger bekannt. Bei der
Bergrettung zeichnete Strigl 56
Jahre als aktives Mitglied und da-
von zehn als Obmann-Stellvertre-
ter für die Sicherheit am Berg mit-
verantwortlich. (st)

Das restaurierte Wegkreuz „Toniglar’s“ wurde im Februar neu aufgestellt.
Foto: Chronist Ludwig Auer

Thomas Rettenwender

Waldweg 16b

6432 Sautens

t 0664 34 16 859

„…geat nit gibts nit“
lautet das Motto von Thomas Rettenwender
Seit 2014 bietet Thomas Retten-
wender aus Sautens vielfältige Leis-
tungen rund um den Bereich Erdbe-
wegungen. Baggerarbeiten, Ab-
brucharbeiten, Schneeräumung und
Bewehrte Erde zählen zu den Ange-
boten. „Wir haben einen hohen An-
spruch an uns selber und geben im
Sinne unserer Kunden täglich unser
Bestes. Fachliche Kompetenz und
Erfahrung stehen bei uns an erster
Stelle“, so der erfahrene Maschinist. 

Als Profi, der seit 25 Jahren im Bau-
gewerbe tätig ist, bietet der Unter-
nehmer Kanal- und Leitungsgra-
bungen, Wegebau, Planierungs-
und Kultivierungsarbeiten sowie
Steinschlichtungen: Und das alles
aus einer Hand! Engagement, Fleiß
und die Zufriedenheit der Kunden
haben den Fuhrpark des Oberlän-
ders auf eine Größe von drei Bag-
gern (von 9,5 bis 27 Tonnen) heran-
wachsen lassen. ANZEIGE

Spezialist im
Printbereich
Es war 30-jährige Berufserfahrung
gepaart mit einem ausgeprägten
Unternehmergeist, die Ernst Mair-
hofer im Jahr 2015 zur Gründung
der Firma „Express Grafik“ veran-
lasste. Der Sautener gilt als Spezia-
list im Grafik- und Printbereich.
„Ich verstehe mich als »Schnell-
boot« zwischen großen Tankern
und habe mich auch auf Last-Mi-
nute-Aufträge spezialisiert“, er-
klärt der gelernte Grafiker, der
auch handgefertigte Ehrenurkun-
den anbietet. Auch Beschriftungen
für Autos, Fassaden oder Schau-
fenster zählen zum Leistungsspek-
trum von Express Grafik. „Ich be-
gleite die Kunden persönlich von
der Ausschreibung über die
Drucküberwachung bis hin zu ei-
nem fertigen Printprodukt. So
wird sichergestellt, dass die Wün-
sche der Kunden pünktlich und
professionell umgesetzt werden“,
so Mairhofer.  ANZEIGE
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Arbeitskollegen verwirklichen Wohntraum
Cornelia und Pierre lernten sich in der Gastronomie kennen und lieben

Hoch über Tobadill hat sich die
Familie Falch Ende 2017 ihren
ganz persönlichen Wohntraum
verwirklicht. Auf der Terrasse
können die beiden frisch Ver-
liebten die Seele baumeln lassen
und genießen während des Gril-
lens einen herrlichen und unver-
bauten Blick auf die wunder-
schöne Bergkulisse der Lechtaler
Alpen.  

Die schönsten Geschichten
schreibt das Leben selbst. So oder
so ähnlich ließe sich der Weg der
Familie Falch aus Tobadill zu ih-
rem persönlichen Traumhaus be-
schreiben. Doch blicken wir acht
Jahre zurück: Die damals 22-jähri-
ge Cornelia Falch ist gelernte Ser-
vicefachkraft. Der Zufall ver-
schlägt die gebürtige Tobadillerin
für zwei Saisonen in ein Hotel in

Fließ. „Ich kam zum ersten Mal in
die Küche und da war er“, erinnert
sich die Oberländerin lächelnd zu-
rück. „Pierre hat mir auf Anhieb
gefallen.“ Der gebürtige Thürin-
ger Pierre, von dem hier die Rede
ist, hatte 2009 der Heimat den
Rücken gekehrt. Nicht ahnend,
dass der eingeschlagene Weg ihn
nicht zurückführen wird. Er hatte
sich kurz zuvor tirolweit um eine

Lehrstelle beworben und begann
gerade mit der vierjährigen Ausbil-
dung zum Koch und Kellner.
„Plötzlich stand sie in der Küche
und hat mich verzaubert“,
schmunzelt der heute 29-Jährige. 
Kaum drei Jahre später luden die
beiden Unzertrennlichen zu ihrer
Hochzeitsfeier in die Tobadiller
Dorfkirche. 
Der 1.300 m2 große Baugrund im
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Ortsteil Egg befindet sich seit Ge-
nerationen im Besitz der Familie
Falch. Wo einst Kühe mit ihren
Kälbern den Hügel abgrasten, ver-
wirklichten die frisch Verliebten
ihren persönlichen Wohntraum.
„Der Aushub startete im Mai 2016
und im Dezember des darauffol-
genden Jahres konnten wir einzie-
hen“, erinnert sich der Bauherr,
der viele Arbeiten im Inneren des

Hauses in Eigenregie durchgeführt
hat. „Mein Schwiegervater Rudolf
und mein Schwager Michael, der
gelernter Maurer ist, sind mir
während der gesamten Bauzeit tat-
kräftig zur Seite gestanden“, zeigt
sich der Thüringer dankbar. Der
Familienzusammenhalt wird bei
den Falchs großgeschrieben, denn
ohne die bedingungslose Unter-
stützung von Schwiegermutter

Martha und Schwägerin Daniela
wäre ein Einzug bis Weihnachten
2017 nicht möglich gewesen. 

Umweltfreundliches Konzept
Die Gesamtnutzungsfläche des
massiven Hauses beträgt 120 Qua-
dratmeter, aufgeteilt in ein Erdge-
schoss und ein weiteres Stockwerk.
Das Energiekonzept stand schnell
fest: umweltfreundliche Erdwär-

me kommt bei der Heizung und
Warmwasseraufbereitung zum
Einsatz. „Insgesamt wurde zwei
Mal 70 Meter tief ins Erdreich ge-
bohrt“, so die Hausherrin, die das
Heizsystem empfohlen bekam.
„Und mit der kontrollierten
Wohnraumlüftung haben wir im-
mer eine gleichbleibende Luftqua-
lität“, fügt Pierre Falch hinzu, der
übrigens den Namen seiner Frau

Die Küche ist der wichtigste Raum für Cornelia und Pierre Falch die ihr Haus sehr individuell eingerichtet haben.

Wärmepumpensysteme für höchste Ansprüche

Weltweite 
Steuerung 

mit Heliotherm 

webcontrolAT®

Wärmepumpentechnik auf höchstem Niveau

Heizen, Kühlen, Warmwasser

Innovationsvorteil  
    über 30 Jahre Erfahrung

Vollmodulierend 
    max. Kostenersparnis

Systemlösungen für alle Anforderungen

www.heliotherm.com
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Ausführung der Aushubarbeiten.

Wir führen diverse Erdbau- und Transport-Arbeiten sowohl für Baufirmen als
auch für Privatkunden durch: sämtliche Aushub- und Grabarbeiten, Errichtung von

 Wegen,  Parkplätzen, Steinschlichtung, Leitungsbau, bewehrte Erde;
Es ist uns ein Anliegen, Ihnen durch unsere langjährig erfahrenen Mitarbeiter 

eine ausgezeichnete Leistung zu erbringen.
6572 Flirsch Tel. und Fax 05447/5232, systembau-tschiderer@a1.net

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

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.

angenommen hat. Schon im Roh-
bau hat der Hausherr an eine Vor-
richtung für Photovoltaik gedacht.
„Bei der Planung des Hauses ha-
ben wir die Firma Kurz beauftragt.
Architekt DI Patrick Osl hat mit
uns eine perfekte Lösung in Sa-
chen Raumaufteilung gefunden
und die Arbeiten der einzelnen
Firmen untereinander koordiniert.
Wir waren in guten Händen“, so
die Familie unisono. Dreifach ver-
glaste Kunststofffenster lassen
kaum Geräusche von außen zu,
auch wenn sich mit zunehmen-
dem Frühling Vogelgezwitscher
erahnen lässt.

Herzstück Küche
Über einen großzügigen Eingangs-
bereich kommt man mit nur weni-
gen Schritten in den offenen
Wohn-Essbereich der Familie. Als
optischer Raumteiler zwischen
Wohn- und Essbereich wurde eine
ein Meter hohe Zwischenmauer
aus Ytong-Ziegeln aufgestellt und
mit hellen Verblendsteinen ver-
kleidet. In der dahinter entstande-
nen Freifläche befindet sich nun
der Arbeitsbereich. Die angren-
zende und durch eine Wand ge-
trennte Küche gleicht jener eines
Einrichtungkataloges. Das dunkle
Eichenholz und die anthrazit-far-
bene Arbeitsplatte aus Betonschie-
fer befinden sich im Einklang. In-
mitten des 13 qm großen Raumes

befindet sich eine moderne Koch-
insel mit Induktionsherd. „Der
Chefkoch ist mein Mann Pierre,
der sich in seiner Küche einen
hochwertigen Kombidämpfer ge-
wünscht hat“, schmunzelt die
Hausherrin, die von ihrem Mann
täglich mit frischen Köstlichkeiten
verwöhnt wird. Ein großer Kühl-
schrank mit integrierter Mini-Bar
und einem Eiswürfelspender
stimmt auf die warmen Frühlings-
tage auf der nordseitigen Terrasse
ein. „Wir grillen das ganze Jahr.
Und seit dem Einzug genießen wir
täglich einen unverbauten Blick
auf die umliegende Bergwelt der
Lechtaler Alpen und natürlich auf
Tobadill.“

Wohlfühlort
Über eine massive Betonstiege ge-
langt man in das Obergeschoss des
Hauses. Dort befinden sich das El-
ternschlafzimmer sowie zwei wei-
tere Räume. „Hier werden sich
einmal unsere Kinder wohlfüh-
len“, ist sich das Paar sicher. In den
Schlafräumen wurde ein kuscheli-
ger, beiger Teppichboden verlegt.
„Für mich bedeutet das Wärme
und Wohlfühlen“, so die Tobadil-
lerin. Öffnet man die Türe des 15
qm großen Badezimmers, so hat
man das zweite Schmuckstück des
Familienhauses entdeckt. Eine be-
gehbare Dusche mit Glaswand
macht den Nassraum modern und

barrierefrei, während die großzügi-
ge Badewanne zum Entspannen
einlädt. Cremeweiße Feinsteinflie-
sen mit Wellenmuster harmonie-
ren mit dem dunklen Mobiliar
und vermitteln Wohlfühlcharak-
ter.  

Kinderwunsch
„Der Kinderwunsch steht bei uns
momentan im Vordergrund“, lä-
chelt Cornelia Falch. Bis es so weit
ist, halten im Hause Falch derzeit
„Ezra“, die Entlebucher Sennen-
hündin, und Katze „Lucy“ die bei-
den Oberländer ordentlich auf
Trab.  Durch den vorzeitigen Win-
tereinbruch liegen noch ausständi-
ge Arbeiten im Terrassen- und Au-
ßenbereich sprichwörtlich auf Eis.
„Sobald der Schnee geschmolzen

ist, wird der Garten begrünt und
die Terrasse und der Balkon in An-
griff genommen“, sind sich die
Hausherren sicher. „Wir werden
Zwetschken-, Marillen-, Kirschen-
und Birnenbäume pflanzen. Dann
gibt es den ganzen Sommer Blech-
kuchen“, lächeln die Tobadiller,
die auch einen grünen Daumen zu
besitzen scheinen. „Und auf der
Terrasse wird Sommer wie Winter
täglich gegrillt.“ (st)

Auch im Bad setzten die Bauherren auf einen farbenfrohen Sonnenschutz. Im Keller arbeitet eine leistungsstarke Wärmepumpe.
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Wir suchen zur Verstärkung
ab Mitte Mai oder Mitte Juni:

Rezeptionist/In
Chef de Rang m/w

Restaurantfachmann/-frau
Barmann/-frau
Patissier m/w

Koch/In
Chef de Partie m/w
Kinderbetreuer/In

Masseur/In
Kosmetiker/In-Masseur/In

Hausmeister m/w
Lohn lt. KV, Überbezahlung 

je nach Qualifikation.

Kontakt: Maria Sharova
T 0664 222 43 92

ms@mozart-vital.com
Haus 147, 6531 Ried im Oberinntal

www.mozart-vital.com 

Die JOB-PLATTFORM
für Imst, Landeck 
und Reutte

Über die preiswerten
Möglichkeiten einer 
Stellenanzeige 
informiere ich Sie gerne:

Nicole Egger 
Tel. 05262-67491-15
Handy 0676-84657315
ne@impuls-magazin.at

Skoda Superb combi 4x4 Style TDI SCR
EZ 09/2016, 150 PS, 12.500 km
Dunkelgrau met., AHK, ACC, DCC,
Rückfahrkamera, Navi, Panoramadach.
5 Jahre Garantie ab EZ € 36.990,-
T 05442/628 10-0, office.falch@autohaus.at

VW Passat Variant Sky TDI DSG
EZ 06/2013, 140 PS, 71.400 km
Schwarz  met., Alcantara, Xenon,
Panoramadach, Freisprechanl.
12 Monate Garantie € 21.990,-
T 05442/628 10-0, office.falch@autohaus.at

kia rio 1,4 CRDi ISG Gold
EZ 07/2014, 90 PS, 71.000km
Grau met. Alufelgen, CD MP3,
Klimaautomatik, PDC
12 Monate Garantie € 9.990,-
T 05442/628 10-0, office.falch@autohaus.at

Skoda octavia Elegance TSI
EZ 05/2013, 105 PS, 55.000 km
Silber  met., Sitzheizung, Climatronic
Tempomat, Nebelscheinwerfer
12 Monate Garantie € 12.960,-
T 05442/628 10-0, office.falch@autohaus.at

Skoda octavia combi 4x4 Style TDI
EZ 06/2017, 150 PS, 22.970 km
Weiß, LED Scheinwerfer, Navi, PDC
Navi, Freisprech, Anhängerkupplung
5 Jahre Garantie ab EZ € 28.390,-
T 05442/628 10-0, office.falch@autohaus.at

Audi A1 Sportback 1,4 TDI Sport
EZ 01/2016, 90 PS, 15.000 km
Rot, Xenonscheinwerfer, PDC
Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad
5 Jahre Garantie ab EZ € 17.990,- 
T 05442/628 10-0, office.falch@autohaus.at

Audi A1 Sportback 1,0 TFSI active intense
EZ 09/2017, 95 PS, 250 km
Utopiablau met., Xenonscheinwerfer, PDC
Klimaautomatik, Sitzheizung
5 Jahre Garantie ab EZ € 21.990,- 
T 05442/628 10-0, office.falch@autohaus.at

Audi SQ7 TDI
EZ 08/2016, 435 PS, 22.000 km
Schwarz met., Head-Up, Panoramadach
Navi, Luftfederung, Leder
5 Jahre Garantie ab EZ € 109.990,- 
T 05442/628 10-0, office.falch@autohaus.at

Audi A4 Limousine 2.0 TDI Sport
EZ 08/2016, 150 PS, 250 km
Schwarz met., LED Scheinwerfer, PDC
Klimaautomatik, Navi,
5 Jahre Garantie ab EZ € 34.990,- 
T 05442/628 10-0, office.falch@autohaus.at

kastenwagen Entry LR TDI
EZ 02/2017, 102 PS, 13.000 km
weiß, Radio, Freisprechanlage
Klima, Berganfahrhilfe, el. Fensterheber
5 Jahre Garantie ab EZ € 23.950,- 
T 05442/628 10-0, office.falch@autohaus.at

toyota Yaris 1,4 D-4D Young
Diesel, EZ: 11/2014, weiß
90 PS, 48.500 km, 
Servicegepflegt, 
Anhängervorrichtung fix, i
nkl. Winterreifen neu € 8.990,-

toyota hilux Dk Active 4x4 2,4 D-4D Aut. 
Diesel, EZ: keine, weiß
150 PS, 10 km, Tempomat, 
Reserverad, Sitzheizung, 
Notbremsassistent, 
Multifunktionslenkrad € 33.990,-

toyota Prius 1,8 VVt-i Plug-in hybrid Lounge
Hybrid, EZ: 09/2017, Emotional red. met.
98 PS, 3.000 km, elektr. Reichweite über
50 km, inkl. Toyota Touch2 Navisys., inkl.
Spurwechselwarner mit Lenkeingriff,
adaptiver Tempomat € 36.990,-

toyota Auris 1,2 turbo Active
Benzin, EZ: 10/2015, weiß
116 PS, 25.000 km,  
inkl. Winterreifenkompletträder, 
inkl. Reifendrucksensoren 
kostenlos € 16.000,-

jeep compass 2,0 Multijet II AWD Aut.
Diesel, EZ: keine, alpin white
140 PS, 10 km, inkl. Lenrad- und Sitz-
heitzung, Parksensoren, S
purhalteassistent, 
Lederausstattung € 39.300,-

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

toyota – Aygo, 1,0 VVt-i x-cite
Benzin, EZ: 08/2014, pop orange met.
69 PS, 48.000 km, inkl. Winterreifen, 
Klimaautomatik, Freisprecheinrichtung,
Rückfahrkamera, Servolenkung, 
Tagfahrlicht € 8.990,-

toyota c-hr 1,8 hybrid c-eNter cVt
Hybrid, EZ: 09/2017, weiß, 98 PS, 10 km,
inkl. Toyota Safety Sense: Fernlichtassis-
tent, Pre-Crash System, Verkehrszeichen-
erkennung, Spurwechselwarner mit Lenk-
eingriff, adap. Tempomat € 26.990,-

toyota Yaris 1,5 VVt-i hybrid Style
Hybrid, EZ: keine, blau, 73 PS, 15 km, 
inkl. Toyota Safety Sense: Fernlichtassis-
tent, Pre-Crash System, 
Verkehrszeichenerkennung, 
Spurwechselwarner € 19.100,-

jeep renegade 2,0 
Multijet II 120 explorer AWD
Diesel, EZ: 11/2017, anthrazit met.
120 PS, 1.000 km, inkl. Winterreifen,
Lenkradheizung, Sitzheizung, 
Parksensoren hinten € 24.990,-

toP eintausch- & 
Finanzierungsmöglichkeiten 

Drittelfinanzierung oder Leasing
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Tel. 05414/87456 · Fax: 05414/87456-40
E-Mai l :  in fo@autohaus-re instadler.a t




