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Die nächste Ausgabe 
erscheint am 15. Mai 2018

Das Familienunternehmen Pfeifer Holz
lud gemeinsam mit dem Verein „pro-
Pellets“ zu einem gelungenen Fest bei
Kaiserwetter an den Firmenstandort in
Imst. Für Groß und Klein gab es ein
vielfältiges Unterhaltungsprogramm.
An verschiedenen Ständen wurden die
zahlreichen Besucher über den um-
weltschonenden Brennstoff Pellets in-
formiert. Per Shuttlebus konnten die
Gäste auch die Werksproduktion in
der Imster Au besuchen. 
Für die kleinen Besucher gab es eine
Funbox, eine Bastelecke mit Kinder-
schminken und eine große Hüpfburg.
Der zünftige Frühschoppen wurde von
der Gruppe Salvesenklang aus Tarrenz
gestaltet.

1 Die Mitarbeiterinnen Donika
Gijkolaj, Sandra Stricker und Ju-
lia Kammerlander fungierten als
„Verpflegerteam“. Bei den Damen
gab es Kaffee und Kuchen.  

2 Verantwortlich für die Idee des
Pelletsfestes 2018: Dr. Christian
Rakos und GF Michael Pfeifer
freuten sich über das Kaiserwetter
und den guten Zulauf. 

3 Tamara Griesser ist seit sieben
Jahren und Jacqueline Höninger
ist seit drei Jahren in der Abtei-
lung „Brennstoffe und Holzbau
Italien“ der Firma Pfeifer tätig. 

4 Der Imster Bürgermeister Stefan
Weirather und seine Lebensge-
fährtin Sabine Linser genossen
das Fest in vollen Zügen und zeig-
ten sich von der musikalischen
Umrahmung angetan.

5 Die vier Herren waren bester Lau-
ne: Stefan Pfeifer, Christian Pir-
cher, Markus Mair und Christian
Novak. Novak kam als Vereins-
mitglied des Sportclub Imst, den
die Firma Pfeifer seit vielen Jahren
als Sponsor unterstützt.

6 Sabine Perktold aus Imst kam
mit ihrem Freund Bernd Jöchle
aus dem Allgäu zum Fest. Perk-
told zeigte sich beeindruckt vom
Leistungsspektrum der Pfeifer-
group. „Die Firma Pfeifer ist einer
der Top Arbeitgeber in unserer
Region.“ 

7 Das Ehepaar Birgit und Bernhard
Melmer aus Imst und Beate Gabl
genossen die warmen Temperatu-
ren. Bernhard Melmer ist seit 14
Jahren als Betriebsleiterstellver-
treter im Unternehmen tätig. Bea-
te Gabl ist stolze 27 Jahre im Ver-
triebsinnendienst.

8 Johann Schöpf kam als frischge-
backener Pelletsofenbesitzer extra
aus Längenfeld zum Fest. Sein
guter Freund Robert Mair be-
zeichnete sich selbst als Zaun-
gast. „Ich fühle mich aber überra-
schend gut unterhalten.“ 

9 Das Ehepaar Anneliese und Rudi
Böss interessierte sich für alle In-
formationen rund um das Thema
Pelletsheizung. „Der nächste Win-
ter kommt bestimmt. Wir überle-
gen, auf den Brennstoff Pellets
umzusteigen.“ 

10 Waltraud Kerschbaumer kam mit
ihren fast achzig Jahren gerne
zum Pelletsfest. Die pensionierte

Kaiserwetter bei Pfeifers Pelletsfest in Imst
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Kindergärtnerin war viele Jahre
mit Herlinde Pfeifer eng befreun-
det.

11 Drei enge Freundinnen: Anita
Riml, Michelle Pfeifer und Laura
Wagner. Michelle Pfeifer ist die
Tochter von GF Michael Pfeifer.
Laura Wagner stand beim Fest als
Sängerin gemeinsam mit Salve-
senklang auf der Bühne. 

12 Marlene Reheis freute sich über
den Besuch ihrer Tochter Melanie
Schlögl und der vierjährigen Hün-
din Lucy. Melanie Schlögl kam
extra aus Karres.

13 Die Familie Daniela und Burkhard
Perwög ist aus Haiming angereist.
Das Oberländer Paar ist ein gro-
ßer Fan der Musikgruppe Salve-
senklang. 

14 Markus Thurner aus Imst arbeitet
seit 23 Jahren im Bioplattenwerk.
Dietmar Pfefferle aus Nassereith
ist seit über 20 Jahren im Bereich
Hobelwerk tätig. Die beiden waren
sich einig, dass die Arbeitsjahre
genug über die Qualität des Ar-
beitgebers aussagen. 
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Krankenpflegerin ist neue Chefin des Landtags
Die Außerfernerin Sonja Ledl-Rossmann leitet als erste Frau das Tiroler Parlament
Offen. Verbindend. Hartnäckig.
Konsequent. Und einsatzfreu-
dig. So beschreibt die in Wängle
lebende 43-jährige Sonja Ledl-
Rossmann selbstbewusst ihre
Charaktereigenschaften. Die di-
plomierte Gesundheits- und
Krankenpflegerin wechselte in
die Politik, um sich für benach-
teiligte Menschen einzusetzen.
Dieser mutige Schritt  hat sich
gelohnt. Erst wurde sie in den
Landtag, dann in den Bundesrat
gewählt. Und seit 28. März 2018
ist sie als Präsidentin die Chefin
von 36 Abgeordneten im Tiroler
Landtag.

Sie ist jung und dynamisch. Aber
auch bereits mit großer Erfahrung
ausgestattet. Und so geht sie ihre
neue Position mit viel Respekt,
aber auch ausreichend Selbstver-
trauen an. „Gegangen ist es
schnell. Erfahren habe ich es am
20. März und acht Tage später
durfte ich bereits die konstituie-
rende Sitzung des neuen Landta-
ges leiten. Der bewegendste Mo-
ment war die Angelobung unseres
Landeshauptmannes Günther
Platter“, verrät Ledl-Rossmann,
die bereits als Vorsitzende des
Bundesrates das neue Staatsober-
haupt Alexander van der Bellen of-
fiziell ins Amt heben durfte – und
dabei eine viel beachtete Rede
hielt!

Überparteilich & offen
Im Landhaus steigt die neue Präsi-
dentin in die großen Fußstapfen
von Herwig van Staa. Für Sonja
Ledl-Rossmann ist das mehr Wür-
de als Bürde. „Die Übergabe hat
gut geklappt. Ich werde viel Positi-
ves mitnehmen, aber auch das
Amt nach meinen Vorstellungen
neu und anders interpretieren.
Wichtig ist mir die überparteiliche
Zusammenarbeit. Und die weitere
Öffnung nach außen. Schulklas-
sen und andere Gruppen sollen im
Sitzungssaal mit der parlamentari-
schen Arbeit vertraut gemacht
werden. Vorerst muss ich aber
noch mein Büro einräumen und
mit meinen MitarbeiterInnen Ge-
spräche führen“, sieht die sympa-
thische Außerfernerin ihren neuen

Arbeitsplatz auch durchaus prag-
matisch.

Sportliche Köchin
Trotz der vielen Termine, die auf
Sonja jetzt zukommen, will die
Politikerin auch auf sich selbst
schauen. „Du musst fit sein, um
auf solchen Bühnen dauerhaft be-
stehen zu können“, weiß die Gat-
tin des Rechtsanwaltes Harald
Rossmann, die regelmäßig Sport
treibt.  „Mein Mann und ich ver-
bringen die Freizeit im Sommer
gerne bei gemeinsamen Radtou-
ren. Wir sind sowohl mit dem
Mountainbike als auch mit dem
Rennrad unterwegs. Und im Win-
ter gehen wir Langlaufen, bevor-
zugter Stil ist dabei das Skaten“,
gibt die kinderlose Politikerin Ein-
blick in ihr Privatleben und verrät
des weiteren: „Meine große Liebe
ist das Kochen. Italienische Küche,
Fischgerichte, neue Rezepte aus-
probieren. Da kann ich abschal-
ten.   Und wenn die Verwandt-
schaft kommt, muss es traditionell
sein. Da muss ich Wurstknödel
mit Kartoffelteig machen, genau
so wie sie unsere Wiener Oma zu-
bereitet hat!“

Persönlich wichtig ist für Ledl-
Rossmann, dass die gewählten
Volksvertreter ihre Verantwortung
als soziales Gewissen ernst neh-
men. „Ich habe während meiner
Tätigkeit als Gesundheits- und
Krankenpflegerin im Kranken-
haus und als Pflegedienstleiterin
im Seniorenheim gesehen, wie
wichtig und auch erfüllend der
Dienst am Menschen ist. Viel-
leicht ist ja genau das meine beste
Qualifikation für dieses Amt im
Landtag“, sagt die in Vils aufge-
wachsene und jetzt in Wängle le-
bende Frau.

Vielseitige Talente
Von den Talenten her sind die
Ledls ohnehin breit aufgestellt.
Mama Cilli war Hauptschullehre-
rin, Vater Alfred Verkaufsleiter im
Zementwerk Schretter. Und Son-
jas Schwester Marion Winkler un-
terrichtet am Gymnasium in
Reutte Mathematik und Sport.
„Das alles braucht es auch in der
Politik. Man muss fit sein, rechnen
können und letztlich die gute Sa-
che auch entsprechend nach au-
ßen verkaufen“, lacht die Präsi-
dentin, die sich besonders darüber

freut, dass sie bei ihrer Ernennung
mit 34 von 36 Stimmen auch ho-
hen Zuspruch der Oppositions-
parteien erhalten hat. (me)

Tirols erste Frau an der Spitze des Landtags: Sonja Ledl-Rossmann will auf der Kommandobrücke des Parlaments vor al-
lem auch eine starke Stimme für das Soziale sein. Foto: Eiter
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Einer bereits guten Tradition folgend
veranstaltete der Lions-Club Westtirol
im Veranstaltungssaal der Raststätte
Trofana Tyrol auch heuer wieder einen
vergnüglichen Abend. Auf der Bühne
standen die beiden Wiener Kabarettis-
ten Markus Hauptmann und Martin
Mader mit ihrem Programm „High-
lights aus der Schule“. Unter den zahl-
reichen Besuchern befanden sich ne-
ben Vertretern aus Wirtschaft, Sport
und Kultur auch zahlreiche Lehrer, die
sich und ihren Beruf ironisch auf die
Schippe genommen sahen.
1 Der HAK-Lehrer Ralf Schonger

(m.) lud als Präsident des Lions-
Club die Wiener Kabarettisten
Martin Mader (l.) und Markus
Hauptmann in die Trofana.

2 Martin Anker (r.) von der BTV or-
ganisierte den Abend und unter-
hielt sich mit seinem Freund
 Matthias Haselwanter von der
Sparkasse beim Charity-Abend.

3 Ruth und Günther Jaritz (l.), der
Personalchef der Holzindustrie
Pfeifer, kamen mit Barbara und
Georg Schuler, dem Geschäfts-
führer des Fleischhof Oberland.

4 Simone Dosch (l.), Lehrerin in
der Volksschule Polling, und
 Susanne Payr von der LLA Imst.

5 Besuch aus Mieming: Der TIWAG-
Techniker Wolfgang Stroppa und
die leidenschaftliche Klöpplerin
Anni Stern.

6 Der legendäre Sportprofessor
Hannes Kastner im Gespräch mit
der Frau des Präsidenten, Monika
Schonger.

7 Lehrerinnen, die über sich selbst
lachen können: die pensionierte
Volksschuldirektorin Waltraud
Buttinger (l.) mit ihrer Tochter
Vera, die an der Handelsakade-
mie in Imst Deutsch, Englisch
und Spanisch unterrichtet.

8 Gut gelaunte Schwestern: Krone-
Wirtin Brigitte Geiger (l.) mit der
Religionslehrerin Barbara Hauser.

9 Das Ehepaar Gerhard und Klara
Lechner ist längst eine Institution
an der Neuen Mittelschule in Imst.

10 Prominenz aus allen Sparten und
Regionen: Der pensionierte Telfer
Blumenbewässerungs-Spezialist
Roland Weninger, Österreichs
Asylamts-Vizedirektor Charly

Lions-Club lud zum Kabarett-Abend für guten Zweck
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 Larcher mit Gattin Rosi sowie der
langjährige Direktor der Sparkas-
se Imst Eduard Meze (v.l.).

11 Der Haiminger Baumeister Her-
mann Maurer genießt nach einem
arbeitsreichen Leben das Treffen
mit Freunden und Bekannten.

12 Besuch aus Landeck: Barbara
und Stefan Chraust sowie Renate
und Konrad Sailer (v.l.).

13 Der Imster Rechtsanwalt Markus
Skarics samt Gattin Andrea im
Gespräch mit BTV-Direktor
 Michael Falkner, der mit seiner
Tochter Sarah kam.

14 Zwei attraktive Jungpensionistin-
nen – Angelika Nößig aus Län-

genfeld und Silvia Pfausler aus
Haiming (v.l.).

15 Andrea Köhle, Gattin von Med -
alp-Chef Hermann, mit Ulrich
Stern aus Mieming, pensionierter
Verwaltungsdirektor des Casinos
in Innsbruck.

16 Imster Gummifabrikant Dominik
Czermak (l.) mit dem Juristen
Benjamin Tschol aus Haiming.

17 Die Lehrerin Sabine Wieser aus
Imst mit dem Telekom-Beamten
Franz Marth aus Fließ.

18 Die Imster Volksschullehrerin
 Marina Weirather und ihr Mann,
der pensionierte städtische Bau-
amtsleiter Herbert.
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Zum Schluss kamen Kunden mit Champagner
Der Tarrenzer Nahversorger Marcus Wörle schloss für immer seine Pforten
Ohne Groll, aber doch mit ziem-
lich viel Wehmut. So beschrei-
ben Marcus Wörle und seine
Frau Karin ihr Gefühl nach der
Schließung ihres Spargeschäfts.
Vier Generationen lang sorgte
die Familie in Tarrenz für die
Nahversorgung. Marcus selbst
war auch bei vielen Vereinen und
Institutionen über Jahrzehnte
das „A & O“ in der Gurgltaler
Gemeinde. Jetzt genießt der
Herr Kommerzialrat seinen
wohlverdienten Ruhestand.

„Zu den besten Zeiten hatten wir
10 Angestellte. Ich selbst war 15
Jahre lang Obmann der Lebens-
mittelhändler in der Tiroler Wirt-
schaftskammer. Und musste zu-
schauen, wie sich die Branche ver-
ändert. Gegen die großen Han-
delsketten hast du letztlich keine
Chance. Wir haben am Schluss al-
les probiert. Wir waren ein Ge-
schäft mit Trafik, Lotto, Toto und
sogar Poststelle. Auch unser Party-
service lief eine Zeit lang hervorra-
gend. Jetzt hat uns aber die Ver-
nunft gezwungen, den Laden zu-
zusperren“, berichtet Marcus, der
bereits vor fünf Jahren im Alter
von 63 aus gesundheitlichen
Gründen in Pension gegangen
war. Zuletzt hatte seine Gattin das
Geschäft geführt.

Dank der Kunden
„Wir sind niemandem böse. Die
Konkurrenz kann nichts dafür.
Am ehesten könnte man die
Raumordnung hinterfragen, die
den Bau großer Lebensmittel-

märkte auf der grünen Wiese zuge-
lassen hat“, analysiert Marcus
nüchtern. Und Karin fühlt sich so-
gar irgendwie erleichtert: „Am
Schluss kamen viele Kunden mit
Geschenken. Das war sehr berüh-
rend. Eine Frau servierte sogar
Champagner, manche brachten
Blumen.“

Stube voller Ehrungen
„Am Dank hat es nicht gefehlt“,
schmunzelt Marcus und zeigt die
Wand voller Ehrungen und Ur-
kunden in seinem Wohnzimmer.
„Bundespräsident Heinz Fischer
hat mir den Titel Kommerzialrat

verliehen, die Gemeinde das Eh-
renzeichen und auch das Land hat
mich ausgezeichnet“, erzählt Wör-
le, der auch außerhalb seines Ge-
schäftes in Tarrenz eine echte Insti-
tution war. Neben seiner Tätigkeit
in der Wirtschaftskammer saß er
24 Jahre lang im Gemeinderat, da-
von 18 Jahre lang als Kulturrefe-
rent. In seiner Jugend spielte er
Tanzmusik, 25 Jahre lang war er
Schlagzeuger bei der Musikkapel-
le, 20 Jahre lang Obmann der Fas-
nacht. Als Theaterspieler stand er
leidenschaftlich gerne auf der
Bühne. Und als Organisationsta-
lent gründete er einst einen Niko-

lausmarkt und später das erfolgrei-
che Tarrenzer Gassenfest.

„Nur noch Schütze“
Tag und Nacht war er unterwegs.
„Ich habe immer Vollgas gegeben.
War bei tausenden Sitzungen und
am Abend nie zu Hause. Und
stand trotzdem sechs Mal pro Wo-
che pünktlich um 7 Uhr morgens
im Laden. Bis mir meine Gesund-
heit die Grenzen aufgezeigt hat.
Jetzt genieße ich die freien Abende
mit meiner Familie und die Spa-
ziergänge im Gurgltal“, erzählt
Marcus, der bis auf ein Amt alles
abgegeben hat: „Ich bin jetzt nur
noch Präsident der Schützenkom-
panie Tarrenz und des Bataillons
Starkenberg. Und das mit großer
Leidenschaft!“

Markus mit „c“
Zwei Gefühle prägen die Erinne-
rung von Marcus. Erstens die
Dankbarkeit und die Wertschät-
zung seinen Vorfahren gegenüber:
„Uroma Karolina, die das Ge-
schäft 1906 gegründet hat, Oma
Maria und mein Vater Karl haben
in mir die Leidenschaft zum Kauf-
mann geweckt!“ Und zweitens der
Humor. „Ich heiße eigentlich
Markus mit ,k`. Als leidenschaftli-
cher Tanzmusiker und Beatles-Fan
waren wir damals von der Popart
fasziniert. Also schrieb ich meinen
Namen mit ,c´. Beim Buchstabie-
ren sage ich heute noch: Mit ,c`
wie Weihnachten“, lacht Marcus
und scherzt: „Als Kaufmann bist
du ja auch irgendwie täglich ein
Christkindl!“ (me)

Marcus und Karin Wörle bleiben ihren Kunden in guter Erinnerung. Die Kaufleu-
te schlossen nach Jahrzehnten ihr Spargeschäft in Tarrenz. Foto: Eiter
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Das Museum im Ballhaus richtet der-
zeit mit der Ausstellung „Der Imster
Stadtplatz“ einen Blick auf 150 Jahre
seiner Funktion und Geschichte. Im
Zuge der Markterhebung 1282 war es
Meinhard II., der die Erhebung eines
„Marktplatzes“ als notwendig betrach-
tete. Er wurde als Sitz der Verwaltung
und durch die Jahrhunderte hinweg
als Ort politischer Kundgebungen, re-
ligiöser Veranstaltungen und kulturel-
ler Feste genutzt.  Anhand von Foto-
grafien des Stadtarchives, der Chronik
und aus diversen Privatsammlungen
lässt sich ein einmaliger Einblick auf
die letzten 150 Jahre des Stadtplatzes
im Wandel der Zeit erleben. Für die
Organisation zeichneten Museumslei-
terin Sabine Schuchter und der Chro-
nist der Stadtgemeinde, Franz Treff-
ner, verantwortlich. Mit der Ausstel-
lung soll ein Fokus auf das einstige
„Herz der Stadtgemeinde“ gerichtet
werden, aber vor allem die Frage nach
einer künftigen, sinnvollen Belebung
in den Raum gestellt wurden.
1 Willi Pechtl und Reinhold Scha-

ber amüsierten sich über die alten
Aufnahmen des Imster Stadtplat-
zes. Pechtl hat über 30 Jahre Bild-
nerische Erziehung und Werken
am BRG Imst unterrichtet. Neben

der Keramik hat Pechtl die Arbeit
an Plakaten und Einladungskarten
immer interessiert.

2 Adolf Brüggler aus St. Leonhard
im Pitztal hat sich schon immer
für das Chronikwesen interessiert.
„Das Sammeln und Archivieren
von alten Bildern finde ich sehr
wichtig. Der Vergleich von damals
und heute ist immer interessant.“
Der Pitztaler arbeitet seit Jahren
engagiert im Chronistenteam sei-
ner Heimatgemeinde mit. 

3 Drei Generationen miteinander
vereint: Tochter Silvia Rataitz
und Enkelin Iris Rataitz-Kiechl
nehmen die gebürtige Imsterin In-
geborg Steinkeller in ihre Mitte.
Die heute 85-Jährige ist am Ims-
ter Stadtplatz aufgewachsen und
erinnerte sich bei den Bildern der
Ausstellung gerne an ihre Kind-
heit zurück.

4 Hausherrin Mag. Sabine Schuch-
ter ist seit 15 Jahren im Museum
im Ballhaus tätig. Die Organisato-
rin des Abends freute sich über
das große Interesse der Besucher.
„Der Stadtplatz ist das Herz von
Imst und ein geschichtsträchtiger
Platz von zentraler Bedeutung. Ich
würde mir wünschen, dass er

wieder mehr belebt wird.“ 
5 Martin und Bettina Schneider

zeigten sich beeindruckt von der
Geschichte, die die Aufnahmen
erzählen. Durch die Nähe der
Schule fühlt sich der Direktor der
VS Imst-Oberstadt mit dem
Stadtplatz verbunden.

6 Ein bekanntes Gesicht durfte na-
türlich nicht fehlen: Das Imster
Original Gerhard Reheis zeigte
sich froh über die Aufmerksam-
keit, die das „Herz von Imst“
durch die Ausstellung erhält. „Die
Organisatoren zeigen mit den Bil-
dern einen tollen Überblick von
damals bis heute.“ 

7 Das Paar Florian Dierigl und Bir-
git Treffner kam extra aus Inns-
bruck und blickte mit Stolz auf die
Geschichte der Stadtgemeinde.
Die gebürtige Imsterin Birgit Treff-
ner ist die Tochter des Ortschro-
nisten Franz Treffner und ihr wur-
de das Interesse für alte Aufnah-
men sozusagen schon in die Wie-
ge gelegt.

8 Der Buchautor und Spieleentwick-
ler KR Helmut Walch und die
Künstlerin Dora Czell unterhielten
sich über ihre Kindheitserinnerun-
gen. Walchs Vater war über 18

Jahre Bürgermeister und hat laut
seinem Sohn die Stadtgemeinde
sehr geprägt. Dora Czell ver-
brachte die glücklichste Zeit ihres
Lebens am Imster Stadtplatz. Die
Künstlerin wohnte viele Jahre im
„Raika Haus“. 

9 Der Historiker Rainer Hofmann
unterrichtet am BRG Imst. Er be-
schäftigt sich intensiv mit der
österreichischen Geschichte des
20. Jahrhunderts und mit den Er-
eignissen während der Nazi-Herr-
schaft. Hier im Gespräch mit Uhr-
macher Roman Neuner, der extra
aus Garmisch-Partenkirchen an-
gereist war.

10 Kulturstadtrat Christoph Stilleba-
cher (r.) im Gespräch mit Franz
Treffner, einem der federführen-
den Organisatoren der Ausstel-
lung.

11 Tochter Elisabeth und Mutter Ma-
ria Unsinn erinnerten sich an
wunderschöne Zeiten zurück. Ma-
ria und ihr Mann Dr. Werner Un-
sinn waren über 42 Jahre mit ei-
ner Arztpraxis ansässig. Die bei-
den leben seit 1972 am Imster
Stadtplatz. „Wir haben auch eini-
ge Aufnahmen für die Ausstellung
zur Verfügung gestellt.“

Ausstellung über den Imster Stadtplatz
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Neben dem Schwimmvergnügen im 25 Grad warmen Wasser des
Schwimmbeckens, dem Nichtschwimmer- und Kinderbecken warten
eine 81 m lange und 7,60 m hohe Rutsche sowie eine 11,50 m lange
Breitwasserrutsche auf euch! 
Abwechslung bietet sich beim Beachvolleyball und Tischtennis oder
am Kinderspielplatz mit Sonnensegel über dem Sandkasten. 
Das Schwimmbadbuffet empfängt alle Durstigen und Hungrigen und
rundet den Badetag perfekt mit seinem vielfältigen Angebot ab!

ÖffnUngSzeiten: tägl. vom 1. Mai bis 9. September
von Mai bis Mitte Juni: 10 – 18 Uhr ab Mitte Juni: 9 – 19 Uhr 

DAs IMster schwIMMbAD bIetet bADespAss pur!
Ab 1. Mai geöffnet!



Mit 66 fängt das Leben an! Frei
nach diesem Motto des legendä-
ren Sängers Udo Jürgens genießt
Klara Neurauter ihren Lebens-
abend nicht zu Hause im stillen
Kämmerlein. Nein. Sie erhebt
für die Tiroler Senioren ihre
Stimme im Bundesrat. Politisch
ist sie erfahren wie kaum eine
andere. Sie saß in Innsbruck 40
Jahre im Vorzimmer der Macht –
10 Jahre lang bei Bürgermeister
Alois Lugger, 11 Jahre bei Ro-
muald Niescher und 19 Jahre bei
Bürgermeister, Landeshaupt-
mann und Landtagspräsident
Herwig van Staa.

Aufgewachsen ist Klara Neurauter
in der Imster Franz-Xaver-Renn-
Straße. Ihr Vater Ferdinand war
Postler. Mutter Luise kümmerte
sich um ihre vier Kinder Klara,
Herbert, Christine und Walter.
Nach Kindergarten, Volks- und
Hauptschule wechselte die Älteste
nach Innsbruck, wo sie drei Jahre
lang das Gymnasium besuchte.
Danach absolvierte sie die Sozial-
akademie der Arbeiterkammer in
Mödling, eine Schule, die damals
vor allem die Kaderschmiede für
Gewerkschafter war. „Für mich
war es die ideale Ausbildung. Mich
holte der damalige Innsbrucker
Stadtchef DDr. Alois Lugger
schon mit 23 Jahren als Chefsekre-
tärin ins Magistrat“, erzählt Neu-
rauter.

60 Stunden Arbeit
Das Vorzimmer des Chefs sollte
dann auch 40 Jahre lang ihr Ar-
beitsplatz sein. Im Gegensatz zu
heute, wo neue Politiker meist ihre
Vertrauten für führende Positio-
nen mitnehmen, wurde Klara stets
„vererbt“. „Ich hatte tolle Vorge-
setzte, die Arbeit hat mich erfüllt,
obwohl es selten Wochen gab, an
denen ich nicht 60 Stunden im
Büro saß“, erzählt Neurauter, die
letztlich für ihre Karriere auf eine
eigene Familie verzichtet hat.
„Solange meine Chefs mich ge-
braucht haben, war ich natürlich
da. Lugger zum Beispiel hatte den
Tick, jedes Jahr am 1. Jänner das
Büro vom Vorjahr aufzuräumen,
um mit einem leeren Schreibtisch

ins neue Jahr zu starten. Da habe
ich 10 Jahre lang auf mein gelieb-
tes Neujahrskonzert verzichtet“,
erinnert sich die loyale Büroleite-
rin, die in ihrer spärlichen Freizeit
die klassische Musik, das Lesen gu-
ter Bücher und das Reisen als ihre
Hobbys nennt. „Länger als drei
Wochen war ich nie auf Urlaub.
Ich habe aber trotzdem zirka 100
Länder dieser Welt gesehen“,
blickt die Imsterin auf ein erfülltes
Berufsleben zurück: „Ich habe die
Arbeit nie als Belastung gesehen,
es hat mir bis zum Schluss Spaß
gemacht!“

„Brückenkopf“ für Zach
Nach knapp 30 Jahren im Stadt-
magistrat wechselte Klara mit
Herwig van Staa von der Stadt ins
Landhaus. „Die Idee, mit dem
Chef mitzugehen, kam vor allem
von dessen Nachfolgerin Hilde
Zach. Sie sagte zu mir: Klara, ich
brauche einen Brückenkopf zwi-
schen mir und Herwig“, erzählt
Neurauter mit Schmunzeln und
ergänzt: „Ich könnte natürlich ins-
gesamt sehr viel erzählen. Aber
eine Vorzimmerdame hat neben
Loyalität vor allem auch eine star-
ke Schweigepflicht. Und daran
werde ich mich immer halten!“
Als sie mit 63 Jahren als Chefse-
kretärin des Landtagspräsidenten
ihren verdienten Ruhestand an-
trat, suchte sie nach einer neuen
Herausforderung. Und landete
beim Seniorenbund, wo sie

prompt auf große Wertschätzung
stieß, die jetzt in der Ernennung
zur Bundesrätin gipfelte. „Ich bin
schon irgendwie eine Löwin“,
glaubt die am 30. Juli 1950 Gebo-
rene an die Kraft von Sternzei-

chen. Und so möchte sie ihre Ziel-
strebigkeit und ihr Durchset-
zungsvermögen in Wien unter Be-
weis stellen. „Ich weiß, dass der
Bundesrat für viele ein Gremium
ist, das keinen so hohen Stellen-
wert hat. Aber immerhin haben
fast die Hälfte der EU-Länder das
Zweikammern-System. Und ich
möchte zeigen, dass man dort et-
was bewirken kann.“

Große Selbstironie
Auch wenn Frau Neurauter, wie
sie im Landhaus heute noch res-
pektvoll genannt wird, ihre eigene
Person stets in den Hintergrund
gestellt hat, denkt sie über sich
selbst nach. Mit einer großen Por-
tion Humor. „Einmal hat eine
Freundin zu mir gesagt: Die Neu-
rauter würde auch einen Terroris-
ten im Chef-Büro höflich empfan-
gen. Mit den Worten: Nehmen Sie
Platz und legen Sie die Waffe ab.“

(me)
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Vorzimmerdame wechselt in den Bundesrat
Die gebürtige Imsterin Klara Neurauter startet mit 67 ihre politische Karriere

Klara Neurauter war 40 Jahre lang die schweigende Stimme in Politbüros, jetzt
vertritt sie Tirols Senioren im Bundesrat. Foto: Eiter

Ball- und Festmode
neu eingetroffen!

www.brautmoden-tirol.at
Obermieming 179a, A-6414 Mieming

facebook.com/brautmodentirol
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Der Verein proHolz organisierte zum
ersten Mal einen „Genialen Holztag“
für Schüler der dritten Klassen in der
Höheren Technischen Bundeslehran-
stalt in Imst. Rund 170 Jugendliche
der Neuen Mittelschulen konnten an
15 gestalteten Stationen ihr Geschick
und Wissen rund um den Roh- und
Werkstoff Holz unter Beweis stellen.
Es wurde gesägt, gehobelt und ge-
baut, Gewicht geschätzt und Ge-
schicklichkeit getestet. Die besten Er-
gebnisse wurden im Anschluss prä-
miert. So konnte die 3b NMS Königs-
weg Reutte einen guten 3. Platz errei-
chen, gefolgt von der 3mb der Musik-
NMS Imst, die sich über den 2. Platz
freuten. Die Siegerprämie in Höhe von
300 Euro für die Klassenkasse konnte
die 3s der Sport-NMS Imst entgegen-
nehmen.
1 Die beiden Abteilungsleiter DI

Werner Mungenast und Mag.
Walter Vögele, beide unterrich-
ten an der HTL Imst, nehmen
Mag. Eva Moser von proHolz in
die Mitte. Die Zusammenarbeit
zwischen der Schule und dem
Verein der Tiroler Forst- und Holz-
wirtschaft, kurz proHolz, funktio-

niert bestens, resümieren die drei.
2 Der Geschäftsführer DI Rüdiger

Lex und Schulleiter Dir. Dr. Stefan
Walch zeigten sich begeistert
über die gut funktionierende Ko-
operation. Daniela Voit ist Pro-
jektassistentin und war am Holz-
tag für die Pressebetreuung zu-
ständig.

3 Roland Ladner ist seit über 25
Jahren Lehrer an der NMS Paz-
naun und begleitete seine Schü-
lergruppe zum Holztag. „Ich finde
das eine super Sache!“

4 Robert Birkl ist Lehrer seit 2009
und unterrichtet das zweite Jahr
an der HTL in Imst. Gemeinsam
mit Lehrerkollege Ing. Dipl.-Päd.
Gerhard Peer vermittelt er den
Schülern in der Zimmereiwerk-
stätte die Grundkenntnisse in der
Holzbearbeitung.

5 Die beiden 12-jährigen Schüler
der NMS Paznaun, Fabrice Gastl
und Benedikt Juen, schauten
dem HTL Imst Schüler Michael
Wechner bei seiner Station über
die Schulter. Bei der Station „Teu-
felsknoten“ wurde den Jugendli-
chen in einem Geduldsspiel Kon-

zentration abverlangt.
6 Helena Neuner und Anna Rauth

gehen derzeit auf die Musikmittel-
schule Imst und überlegen, was
sie nach der 4. Klasse machen
werden. Die beiden 13-jährigen
Mädchen hatten Spaß am Arbei-
ten mit Holz.

7 Die 3B der NMS Reutte reiste via
eigens angemietetem Bus nach
Imst. Begleitet wurde sie von
Siegfried Wagner, der betonte:
„Mir ist bei der Berufsorientierung
der Praxisbezug am allerwichtigs-
ten. Die Schüler sollen Holz in
Form eines Gegenstandes einmal
angreifen, spüren und auch den
Geruch wahrnehmen. So können
sie vom heutigen Tag schon viele
Eindrücke mit nach Hause neh-
men.“

8 Tobias Tilg, Moritz Maier und
Josef-Paul Herburger sind Schü-
ler an der HTL in Brennbichl. Die
Jugendlichen besuchen die dritte
Klasse im Zweig Innenausbau.
Mehr als ein Drittel der wöchentli-
chen Unterrichtszeit wird der
praktischen Werkstättenarbeit ge-
widmet. „Das macht uns total
Spaß und wir werden in der Zu-
kunft mit Holz auch weiterarbei-
ten.“

9 Die frechsten und zudem auch
besten Freunde am Holztag: Mo-
ritz Pertoll aus Imst, Aron Wall-
ner aus Roppen und Tobias Ru-
etz aus Tarrenz. Alle drei besu-
chen die NMS Imst Unterstadt
und haben alle Stationen auspro-
biert. „Wir haben an der Drechsel-

station ein Herz ausgeschnitten.
Es ist ja bald Muttertag.“

10 Lehrpersonal beim Fachsimpeln:
Bernd Suitner ist seit 2005 Lehrer
an der Sportmittelschule Imst und
sein Kollege Christian Vahrner,
der sich selbst einen Spätberufe-
nen nennt, unterrichtet seit 2012
an der NMS Paznaun. „Es ist
wichtig, dass die Schüler und
Schülerinnen ihren Horizont er-
weitern und vieles in der Schule
ausprobieren können. So lernt
man für das Leben“, sind sich die
beiden einig.

11 Der 19-jährige Andreas Fankhau-
ser arbeitet in Rotholz als Forst-
techniker. Der Facharbeiter stellte
den Schülergruppen die einzelnen
Baumarten näher vor. Unterstüt-
zung bekam er von den beiden
HTL-Schülern Habib Kires und
Serkan Karazor. 

12 Bei der Station „Längster Hobel-
span“ zeigten die beiden 16-jähri-
gen Andreas Hann und Samuel
Faißt, wie man einen Hobel kor-
rekt über die Holzfläche schiebt.
„Bei uns ist Geschicklichkeit ge-
fragt“, so Hann und Faißt ergänzt:
„Der Rekord liegt derzeit bei 4,15
Meter. Das ist wirklich gut.“ 

13 Der Verpflegertrupp der HTL Imst
aus der 3 BHIHR sorgte beim Buf-
fett für gute Laune. Eva Schrott,
Sarah Federspiel, Felix Amann
und Dominik Krug servierten
über 150 Pizzabaguettes und 200
Hotdogs und sahen den Vormit-
tag als willkommene Abwechs-
lung zum Schulalltag.

Erster „Genialer Holztag“ in Brennbichl
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nach einer rund zweijährigen Planungs- und Bauphase wird das
neue und zeitgemäße einsatzzentrum Längenfeld am Samstag, 
12. Mai seiner Bestimmung übergeben. neben der freiwilligen
 feuerwehr finden das Rote Kreuz und die Bergrettung in einem
durchdachten und topmodernen gebäudekomplex eine neue Heimat. 

Kein Stein blieb auf dem anderen in der Gemeinde Längenfeld. Denn nach
rund zwei Jahren Planung und einer Bauzeit von rund einem Jahr wurde
nun der Neubau des Einsatzzentrums Längenfeld fertiggestellt. „Das alte
Feuerwehrhaus und die Räumlichkeiten des Roten Kreuzes waren längst in
die Jahre gekommen. Die Bergrettung befand sich knapp 38 Jahre lang im
Kellergeschoss der Gemeinde. Es bestand dringender Handlungsbedarf ein
neues und zeitgemäßes Einsatzzentrum zu errichten“, berichtet Bgm. Ri-
chard Grüner. „Die Sicherheit für die Gemeindebürger und unsere Gäste
steht an erster Stelle. Die Gesamtkosten von 5,2 Mio. Euro wurden nicht
überschritten. Förderungen gab es seitens des Landes Tirol. Mit dem Neu-
bau soll den Institutionen auch Wertschätzung entgegengebracht werden“,
so der Bürgermeister.

• Teppichböden
• Parkett- u. Korkböden
• Decorstoffe
• Lattenrost
• Wasserbetten

• PVC-Linoleumböden
• Möbelstoffe
• Matratzen
• Wohnlandschaften
• Sonnenschutz

6444 Längenfeld, Dorfer Au 367
Mobil 0676 / 5028078, wohndesign.sera@aon.at

Topmodern – das Einsatzzentrum Längenfeld 
Das Vorzeigeprojekt wird am Samstag, 12. Mai seiner Bestimmung übergeben

‰

Hubschrauber-Landeplatz
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Mit bestem Dank für das Vertrauen

Individuelle Gestaltung     Fugenlos     Hygienisch
Starke Beanspruchung

Mobil 0664 40 90 197 6290 Mayrhofen

www.industriebodentirol.at

Wir bedanken uns für den Auftrag und wünschen
viel Freude in den neuen Räumlichkeiten

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

6444 Längenfeld 157
Tel. + Fax 05253 / 5370 
Mobil: 0664 / 3000598

6444  Längen fe ld  ·  05253  5576
w.schoepf@metalltechnik-schoepf.at

www.metalltechnik-schoepf.at

Profis im Bereich Metalltechnik 
und Landmaschinentechnik!

Vorzeigeprojekt
„Verschiedene Blaulichtorganisationen sind be-
reits an uns herangetreten, um das neue Einsatz-
zentrum besichtigen zu dürfen. Es gilt schon jetzt
als Vorzeigeprojekt“, so Grüner. Topmodern,
weitläufig und natürlich barrierefrei präsentiert
sich der durchdachte Neubau am Ortsende von
Unterlängenfeld. Die Einsatzorganisationen wur-
den zwar in einem Gebäude zusammengelegt,
agieren aber komplett unabhängig voneinander.
So hat jede Blauchlichtorganisation ihre eigene
Kommandozentrale und ausreichend Garagen-
plätze. Lediglich der 2000 Quadratmeter große

Parkplatz, ein im Süden angrenzender Hub-
schrauberlandeplatz und ein Schulungsraum
dient allen drei Institutionen gleichermaßen. 

Feuerwehr
Drei Züge der Feuerwehr, nämlich Längenfeld,
Unterried und Dorf, wurden im neuen Heim zu-
sammengelegt, erklärt OBM Burkhard Holz-
knecht, der als Gemeindemitarbeiter während der
Bauzeit als Aufsicht im Einsatz war. Gut die Hälfte
der 2200 Quadratmeter Gesamtnutzungsfläche
belegt die Längenfelder Feuerwehr. 
Neben einer neuen Geräte- und Atemschutzwerk-

statt, einem Einsatz- und Treibstofflager sowie ei-
nem eigenen Übungs- und Schlauchturm stehen
den 125 aktiven Florianijüngern großräumige
Umkleiden und Sanitäranlagen sowie Bereit-
schafts- und Kameradschaftsräume zur Verfü-
gung. Genügend Platz für die sieben Einsatzfahr-
zeuge bietet die 430 Quadratmeter große Halle.

Rotes Kreuz und Bergrettung
In dem repräsentativen Gebäude findet auch die
Einsatzzentrale des Roten Kreuz auf 450 Quadrat-
metern genügend Platz, die restlichen 300 Qua-
dratmeter stehen der Bergrettung zur Verfügung.

feuerwehr Umkleide feuerwehr Kommandozentrale

Bergrettung Kommandozentrale Bergrettung Aufenthaltsraum Rot Kreuz Kommandozentrale

Fotos: Stiel



RANGGERTECH GmbH     Grabenweg 68, 6020 Innsbruck, T 0512/574750
Innstraße 35, 6500 Landeck, office@ranggertech.at

Unterried 181 · 6444 Längenfeld

Tel. 05253/5727 oder 0664/4338117

Die beiden Organisationen freuen sich über eige-
ne Büroräumlichkeiten sowie helle Aufenthalts-
und Schlafräume. Eine Besonderheit im Trakt der
Rettung stellt mit Sicherheit der eigene Material-
aufbereitungsraum dar. 

Rückblick und Dank
„Ursprünglich war einmal geplant die alte Feuer-
wehrhalle zu adaptieren. Die Kosten-Nutzen-
Rechnung ging aber nicht auf, weil die Gesamt-
kosten enorm hoch gewesen wären“, so Grüner,
der seit drei Jahren in seinem Amt als Bürger-
meister ist. „Das Einsatzzentrum war das erste
Projekt, das auf meinem Schreibtisch lag“, erin-
nert sich der Ortschef. „Nachdem der Gemeinde-

rat mehrheitlich für einen
Neubau in Unterlängenfeld
gestimmt hatte, wurde zu-
nächst ein 5000 Quadrat-
meter großes Feld ange-
kauft und umgewidmet.
Damit waren die Weichen
für den aufwendigen Neu-
bau gestellt“, so der Ge-
meindechef, der auf die-
sem Weg Architekt BM
Thomas Ladner und den
beteiligten Gemeindemit-
arbeitern, allen voran Bauhofleiter Christoph
Plattner und seinem Team, herzlich für den rei-
bungslosen Ablauf dankt.

 feuerwehr Aufenthaltsraum

  Rot Kreuz Aufenthaltsraum

Schulungsraum für alle
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Ein Zammer Original sagt leise „Servus“!
Alfons Wachter schließt seine Backstube und packt das Marktstandl ein
Alfons Wachter gilt als Oberlän-
der Unikat. Mit erstem April
schloss der Bäcker- und Kondi-
tormeister mit Herz und Seele
für immer die Türe zu seiner
Backstube. Damit verliert auch
der Landecker Frischemarkt ei-
nen der treuesten Standler. Der
Unternehmer ist als „Mann der
ersten Stunde“ bekannt, als
Gründungsmitglied ist der heute
60-Jährige im verdienten Ruhe-
stand angekommen.

„Der Landecker Frischemarkt ist
aus der Idee heraus entstanden,
Betrieben in der Region eine Mög-
lichkeit zu geben, ihre Produkte
einmal pro Woche anzubieten.
Von der ersten Stunde an kamen
aus dem Bezirk Landeck gleich
viele Standler wie aus Südtirol“,
erinnert sich Alfons Wachter an
die Anfänge. Im Jahr 2005 grün-
dete Wachter gemeinsam mit den
Gleichgesinnten Andreas Grüner,
Thomas Weißkopf, Peter Schuster

und Günther Angerer den Verein
„Landecker Frischemarkt“. „An-
fangs sahen wir uns mit Skepsis
seitens der Unternehmer konfron-
tiert. Man muss es sich als Betrieb
erst einmal leisten können, jeden
Freitag von Jänner bis Dezember
am Markt zu stehen. Das erfordert

eine gute Organisation“, so Wach-
ter, der zwölf Jahre lang immer
persönlich am Markt anzutreffen
war. „Mittlerweile beleben über 15
Betriebe freitags die Malserstraße.
Auch bekannte Persönlichkeiten,
wie zum Beispiel Karl Schranz,
sind Stammgäste am Markt. Karl
trinkt am liebsten Kaffee“,
schmunzelt das Zammer Unikat. 

Belebung statt Konkurrenz
„Die Mitglieder des Landecker
Frischemarktes werden von den
ansässigen Unternehmen in der
Malserstraße seit Jahren geschätzt.
Alle ziehen an einem Strang. Wir
haben mit dem Frischemarkt eine
Art Begegnungszone geschaffen,
einen Ort der Kommunikation.
Ich sag immer: In Landeck sollten
sich nicht Pflastersteine begegnen,
sondern die Landecker“, so der
Oberländer. 

„Die Einheimischen treffen sich
wöchentlich am Markt und reden
endlich wieder miteinander. Wie
es früher einmal war“, freut sich
Wachter, der sich den Spitznamen
„Kommunikator“ redlich verdient
hat. Sogar während des Interviews
in einem Kaffeehaus unterbricht
der gebürtige Zammer das Ge-
spräch, um bekannte Gesichter
aus Italien zu begrüßen. „Durchs
Reden kommen die Leut’ zamm.
Das war immer mein Motto“,
lacht der 60-Jährige. 
„Ich erinner mich an viele lustige
Situationen. Eine Frau ist oft beim
Stand vorbeigegangen und hat ge-
fragt: War mein Mann heute
schon da? Manche haben mir ihr
Herz ausgeschüttet, andere wieder
sehen den Markt als ihren wö-
chentlichen Stammtisch.“
Auf die Frage, was sich Wachter
für die Zukunft des Landecker Fri-
schemarkts wünscht, hat der
frischgebackene Pensionist sofort
eine Antwort parat: „Ich finde, die
ansässigen Geschäftsleute in der
Malserstraße sollten sich noch
mehr in das Freitagsgeschehen ein-
bringen und ihre Produkte vor ih-
ren Geschäften anbieten. Dadurch
würde der Markt noch mehr Cha-
rakter bekommen“, ist sich Wach-
ter sicher. 

Ende einer Ära
Mit erstem April blieben aber auch
die Öfen in der Traditionsbäckerei
für immer kalt. Mit der Pensionie-
rung des Zammers endete die Ära
der „Bäckerei und Conditorei Al-
fons Wachter“ im Herzen von

Mit einem lachenden und einem weinenden Augen steht Alfons Wachter vor
dem Backofen, der für immer kalt bleiben wird. Eine Ära geht in Zams zu Ende. 

Geöffnet täglich von 8 bis 19 uhr

Fischen am Nassereither See

regenbogenforellen,
 Lachsforellen und saiblinge

Karten:
• tageskarten: € 23,00 inkl. 2 kg Fisch 

• Feierabendkarten ab 15:00 uhr: 
€ 12,00 inkl. 1 kg Fisch 

• Kinder- und Jugendkarten:  
€ 12,00 inkl. 1 kg Fisch

• jedes weitere Kilogramm € 9,50

Petri Heil von Hamed mit Team
Tel. 0664 5968271 | Schulgasse 65 | 6465 Nassereith
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Eine alte Aufnahme aus den 1930er-Jahren zeigt Alfons Wachters Großvater. Die
Familie Wachter war seit dem 17. Jahrhundert im selben Haus am Zammer
Hauptplatz ansässig.

Zams, die der Wirtschaftskam-
merfunktionär im Jahr 1989 von
seinem Vater übernommen hat. 
„In unserer Familie ist es seit Jahr-
hunderten Tradition, dass alle
männlichen Nachkommen den
Namen Alfons tragen“, lässt der
Zammer wissen, der 1978 die Leh-
re im elterlichen Betrieb begonnen
hat. „Die Familienchronik zeigt,
dass es seit dem 17. Jahrhundert
Wachters am selben Standort
gab“, erklärt der heute 60-Jährige.
„Wir wollten immer der Bäckerei-
betrieb Nummer eins im Talkessel
sein. Durch unseren persönlichen
Umgang mit den Kunden und
Produkte mit einem einzigartigen
Geschmack ist uns das auch gelun-
gen“, zeigt sich Wachter stolz, sein
„Tiroggl“ Brot ist längst über die
Grenzen hinaus bekannt. 
Dennoch freut sich Wachter auf

einen neuen Lebensabschnitt. 
„Mein Leben lang habe ich sieben
Tage die Woche von drei Uhr mor-
gens bis am Abend durchgearbei-
tet“, blickt der erfolgreiche Unter-
nehmer zurück. 

Zukunftsmusik
Ohne den Rückhalt seiner Fami-
lie, aber vor allem seiner verständ-
nisvollen Ehefrau Eva hätte sich
die Bäckerei niemals so erfolgreich
entwickelt, erzählt der Bäcker-
meister. „Meine Frau hat den Be-
trieb mit mir getragen und mir
den Rücken gestärkt,“ zeigt sich
Wachter dankbar. „Ohne sie hätte
ich es niemals so weit geschafft.“
Nun freut sich Alfons Wachter auf
den nächsten Lebensabschnitt.
„Ich werde Zeit mit meiner Fami-
lie verbringen und die Stanzer
Wälder mit meiner sieben Monate

alten Hündin Joy erkunden“, freut
sich der frischgebackene Pensio-
nist, der seine Leidenschaft für das
Hören von klassischer Musik ent-
deckt hat und in Zukunft weiter-

hin als Landesinnungsmeister der
Lebensmittelgewerbe tätig sein
wird. „Das Leben bietet für mich
so viele Aspekte. Mir wird sicher
nicht langweilig.“ (st)
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KAUNERTAL

Modernes Gemeindehaus schafft Dorfplatz
Nach Abriss im Februar erfolgt Fertigstellung des Kaunertaler Ortszentrums im Oktober
Das ist eine Baustelle, die Freude
macht! Im Kaunertal wurde das
alte Gemeindehaus abgerissen,
der derzeit laufende Neubau ver-
kleinert das Gebäude, schafft
aber einen attraktiven Veranstal-
tungsplatz im Ort.

„Nach zahlreichen Überlegungen
im Vorfeld entschlossen wir uns
für einen kompletten Neubau.
Das alte Gebäude war weder denk-
malgeschützt, noch hätte es Per-
spektiven in Richtung eines sa-
nierten zeitgemäßen Hauses gebo-
ten“, berichtet Bürgermeister Pepi
Raich, der erläutert: „Wir wollen
das Vorhaben in einer kurzen Zeit
von knapp neun Monaten über
die Bühne bringen. Mit einem
Kostenaufwand von 2,1 Millionen
Euro schaffen wir, finanziell unter-
stützt durch das Land, ein barrie-
refreies Gebäude, das alle öffentli-
chen Raumanforderungen in der
Gemeinde erfüllt.“

Ideales Raumkonzept
Neben der Verringerung der Ku-
batur des Hauses auf zirka 2.750
Kubikmeter legte die Architektin
Bettina Platter aus Zams großen
Wert auf ein gut funktionierendes
Raum- und Funktionskonzept. Im
Untergeschoss befinden sich ne-
ben den Technikräumen für Elek-
trik, Heizung und Lüftung auch
der Proberaum für den Chor sowie
Lagerräumlichkeiten für Gemein-
de und die Ortsbäuerinnen. Die
Lagerräume für die Vereine Ski-
club, Kaunertaler Advent, Jung-

bauern und Schützenkompanie
sind vom unteren Vorplatz aus er-
schlossen und gewährleisten damit
eine unkomplizierte Logistik.

Foyer und Saal
Im Erdgeschoss ist neben dem
Foyer der Gemeinde auch der Sit-
zungssaal mit Teeküche situiert.
Der neben der Treppe befindliche
Aufzug garantiert Barrierefreiheit.
Dasselbe gilt für ein öffentliches
WC, das für Gäste wie Einheimi-
sche vom Freien aus über eine
Zeitschaltuhr zugänglich sein
wird. Im Dachgeschoss des Hauses
befinden sich sämtliche Büro-
räumlichkeiten wie die Gemeinde-
stube, das Zimmer des Bürger-
meisters sowie Büros für den
Forstaufseher, den Amtsleiter und
das Bürgerservice im Frontoffice.
Neben den notwendigen Sanitär-
einrichtungen ist im Bürotrakt
auch eine kleine Teeküche sowie
ein Archivraum geplant.

Ein Drittel kleiner
Eine Besonderheit bei diesem
Kommunalbau ist die Reduktion
der Kubatur. „Unser Haus wird im
Endeffekt um ein Drittel kleiner.
Das bisherige Gebäude, das in den
1940er-Jahren gebaut wurde,
schuf einst auch Raum für die
Schule, die Post, eine Bankfiliale
und das Büro der Gletscherbah-
nen. Übrig geblieben ist davon nur
ein kleiner Selbstbedienungsbe-
reich der Bank“, berichtet der
Dorfchef. Das Planungsbüro Plat-
ter-Häusler aus Zams wollte einer-

seits das Gebäude der umliegen-
den alpinen Landschaft anpassen,
andererseits weit sichtbar einen
Ort für Veranstaltungen konzipie-
ren. 
Der neu gestaltete Vorplatz ver-
mittelt zusammen mit der Dach-
konstruktion des Hauses einen Pa-
villoneffekt. Dort werden in Zu-

kunft neben Konzerten auch an-
dere öffentliche Veranstaltungen
über die Bühne gehen. Weichen
müssen die Autos. In unmittelba-
rer Nähe des Gemeindezentrums
gibt es nur noch zwei Kurzpark-
plätze, für die Bediensteten stehen
Parkplätze im Tiefparterre zur Ver-
fügung. (me)

Die im Februar begonnene Baustelle des neuen Gemeindehauses im Kaunertal soll im Oktober abgeschlossen sein. Das neue Haus schafft Raum für die Verwaltung
und die dörflichen Vereine sowie einen großzügigen Dorfplatz im Außenbereich. Bürgermeister Pepi Raich freut sich über ein weiteres Großprojekt.
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Weil Malen mehr ist als Pinsel und Farbe, und
gutes Handwerk keinen Zufall kennt.

Wir sind zwei Malermeister, Gestalter, Quer-
denker mit fachlichem Know-how und Leiden-
schaft für anspruchsvolle Malerprojekte, die
Maßgenauigkeit beim Wort nehmen. Die Malerei
betreut Kunden individuell, umfassend und
verlässlich von der Beratung, Umsetzung bis
zur Projektsübergabe.

Gute Planung ist das A & O, wenn ein Projekt
gelingen soll. Genauigkeit, eine Prise
 Kreativität und Mut liefern den Feinschliff.
Als Malerbetrieb mit der Auszeichnung des
Qualitäts Handwerk Tirol wissen wir das und
nehmen uns viel Zeit für persönliche Wünsche
und Vorstellungen.

Wir möchten wachsen! Daher suchen wir aktuell
MalerInnen, die unsere Philosophie und 
Leidenschaft teilen. BEWIRB DICH JETZT!!!



Die Gemeinde Kaunerberg hatte
im Jahr 1850 fast 600 Einwoh-
ner. Diese Zahl ist im Zuge der
allgemeinen Landflucht auf 300
geschrumpft. Die Gemeinde-
mandatare rund um Dorfchef
Peter Moritz haben in jüngster
Zeit diese Zahl auf 450 erhöht.
Weitere Siedlungsprojekte schei-
tern im Moment jedoch am poli-
tischen Willen zur Umwidmung.
Der Kaunerberger Bürgermeis-
ter will das so nicht akzeptieren.

„Wir haben in den vergangenen
Jahren trotz der weit verzweigten
Lage unserer Weiler eine gut funk-
tionierende Infrastruktur geschaf-
fen. Straßen, Wasserversorgung,
Kanal und andere Versorgungs-
adern sind am modernsten Stand.
Unser Dorf wäre schon deshalb
auf eine höhere Bevölkerungszahl
ausgerichtet. 
Es geht uns dabei nicht um die
Zuwanderung von außen, sondern
um das Halten der jungen Leute

im Dorf“, betont Moritz.

Keine reichen Bauern!
Moritz, der als Filialleiter der Hy-

pobank täglich 20 Minuten nach
Landeck pendelt und am Wochen-
ende die von seinen Eltern über-
nommene Bauerschaft bestellt,
sieht den Sonnenhang am Kauner-
berg als optimalen Lebensraum:
„Du bist in einer Viertelstunde an
den Arbeitsplätzen in den umlie-
genden Tourismusorten, in 30 Mi-
nuten in Imst und selbst Inns-
bruck ist keine Weltreise mehr.
Das Bauen bei uns ist zwar etwas
teurer, die Kraft der Sonne spart
langfristig aber Energiekosten.
Wir wollen, dass die Kinder unse-
rer Landwirte in unmittelbarer
Nähe ihrer Hofstellen Eigenheime
bauen können. Dass sich die
Raumordnung dagegen wehrt,
finden wir übertrieben und kon-
traproduktiv. Schließlich sind es ja
die Landwirte, die unsere Land-
schaft pflegen. Die Angst, dass sich
ein paar wenige Bauern durch
Widmungen bereichern, ist unbe-
gründet. Es geht uns ausschließ-
lich um das leistbare Wohnen un-
serer eigenen jungen Familien.“

Ausflugsverkehr
Der Bauer, Banker und Dorfchef
sieht derzeit überhaupt Auffas-
sungsunterschiede zwischen der
Landespolitik und der regionalen
Entwicklung: „Es wurde erst im
Vorjahr mit einem Kostenaufwand
von zirka 1,3 Millionen Euro die

Landesstraße vom Piller nach
Kaunerberg verbreitert. Dieser
zweispurige Ausbau lockt zusätzli-
chen Ausflugsverkehr an. Was für
den Tourismus gut ist, sehen man-
che Anrainer bereits als Belastung.
Das Positive für die Gemeinde ist
die Tatsache, dass der Linienbus
jetzt die Schüler bis hinauf in die
neue Siedlung führen kann.
Grundsätzlich wollen wir aber
eine Straße, die letztlich alles be-
fruchtet – den eigenen Siedlungs-
raum und die Tourismuswirt-
schaft!“

Sozialer Wohnbau
In jüngster Vergangenheit ver-
suchte die Gemeinde Kaunerberg
auch in Kooperation mit gemein-
nützigen Wohnbauträgern kleine-
re Siedlungsprojekte zu realisieren.
„Die Sache scheiterte an den er-
höhten Baukosten. Der Geschäfts-
führer der Neuen Heimat, Hannes
Gschwentner, erklärte mir, dass
das teurere Bauen am Hang die
Realisierung von Projekten schier
unmöglich macht. Im Umkehr-
schluss schießen auf den ebenen
Flächen in Ried und in Prutz die
sozialen Wohnbauten wie die Pilze
aus der Erde. Das kann so nicht
die einzig wahre Entwicklung
sein“, ärgert sich Moritz, der in der
Siedlungsfrage weiterhin auf
Kampfgeist setzt. (me)
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Kampf um Siedlungsgrund am Sonnenberg
Dorfchef Peter Moritz kritisiert sture Haltung der Raumordnungsabteilung des Landes

Peter Moritz ist selbst Bauer und kämpft gegen den drohenden Abzug der jungen Einheimischen im Dorf. Das Wohnen am
Kaunerberg ist sonnig und attraktiv, wird im Moment von der Landespolitik aus Raumordnungsgründen aber so gut wie
verhindert. Foto: Eiter

Zwei Malermeister mit

individuellen Lösungen

für anspruchsvolle

Malerprojekte nehmen

Maßgenauigkeit beim Wort.

Von der Planung bis zur

Fertigstellung.

Unsere Leistungen:

x Beratung

x Innenraumgestaltung

x Fassadenrenovierung &
-gestaltung

x Lackierarbeiten

x Holzschutz

DIE MALEREI
Agerer u. Eckhart OG

Platz 18 · 6524 Kaunertal
T. 0664 8819 8696
E-Mail: info@diemalerei.at
www.diemalerei.at
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Filius der Dorfchefs setzt auf Bürgerbeteiligung
Der Krankenpfleger Matthias Schranz aus Kauns ist der jüngste Dorfchef im Bezirk
Er ist erst seit 25. Oktober 2017
im Amt. Und als Nachfolger des
plötzlich zurückgetretenen
Bernhard Huter mit 32 Jahren
auch der „Benjamin“ unter den
Bürgermeistern im Bezirk Land-
eck. Derzeit drückt er sogar
noch die Schulbank und besucht
einen Lehrgang für Kommunal-
politiker in Innsbruck. Matthias
Schranz will es wissen und setzt
dabei stark auf die Basisdemo-
kratie im Dorf.

Beruflich ist der am 17. April
1986 geborene Absolvent der
Handelsakademie als diplomierter
Gesundheits- und Krankenpfleger
im Bezirksspital in Zams tätig.
Nach seiner Bestellung zum Bür-
germeister reduzierte er seine
Stunden im Hauptberuf als Team-
leiter in der Chirurgie auf 70 Pro-
zent. „Die anderen 70 Prozent ar-
beite ich für die Gemeinde“,
scherzt Schranz, auf den nach sei-
ner 140-prozentigen Arbeitsleis-
tung zu Hause niemand wartet:
„Noch bin ich ledig und Single.
Also habe ich neben Beruf und
Amt auch noch Zeit für meine
Hobbys als Flügelhornist bei der
Musikkapelle, als Schauspieler bei
der Theatergruppe und als Sänger

im Jugendchor!“

Überzeugter Teamworker
Matthias, der seine politische Tä-
tigkeit mit großem Elan angeht, ist
ein überzeugter Teamworker. Und
so hat er jetzt auch einen Bürger-
beteiligungsprozess eingeleitet, der
im Mai mit intensiven Workshops
zu diversen Themen beginnen
wird. „Wir haben mit den Aller-
kleinsten angefangen. Die Kinder-
gartler haben mit Zeichnungen
ihre Wünsche dokumentiert, die
Volksschüler mit Aufsätzen. Jetzt
sind die Erwachsenen an der Rei-
he. Die Senioren dürfen Fragebo-
gen auf Papier ausfüllen, die Jun-
gen und Junggebliebenen können
über das Internet Anregungen ab-
liefern“, berichtet Schranz.

Laufende Projekte
Neben der Zukunftsplanung setzt
Schranz auch die von seinem Vor-
gänger begonnenen Infrastruktur-
projekte fort. Derzeit wird der Re-
cyclinghof Kaunerberg, Kaunertal
und Kauns um zirka 300.000
Euro erweitert und saniert. Beim
Friedhof werden die Einfriedung
erneuert, ein WC gebaut sowie die
Voraussetzungen für Erdurnengrä-
ber geschaffen. Auch ein Sternen-

grab für das ungeborene Leben soll
entstehen. Und außerdem wird
beim Sportplatz eine Asphalt-
stockbahn gebaut, um den Stock-
schützen einen Ganzjahresbetrieb
zu garantieren.

Natur- und Klimaschutz
Geprägt ist das Leben in Kauns
auch vom Naturpark Kaunergrat
sowie der kürzlich gestarteten Ini-
tiative Klimawandel-Anpassungs-
Modell-Region (KLAR). „Wir ha-
ben in diesem Zuge zahlreiche
Projekte gestartet. Es geht dabei
unter anderem um einen Sorten-
gipfel beim Obstbau, Anpflan-
zungsprojekte, das Erfassen von
Regenwasser zur Bewässerung so-
wie den Bau von Brunnen“, verrät
Schranz, der auch darauf stolz ist,
dass mit der Wiederbelebung der
Tiroler Urbiene Braunelle ein wei-
teres wichtiges Naturschutzvorha-
ben in Kauns seinen zentralen Sitz
hat.

Stark im Internet
Ein besonderes Markenzeichen im
Vergleich zu anderen Kommunen
ist der überaus übersichtlich und
informativ gestaltete Internetauf-
tritt der Gemeinde. Hintergrund
dieser erfreulichen Tatsache ist der

rührige Verein Skynet, der ehren-
amtlich den Webauftritt gestaltet.
„Bei uns sind alle Vereine im Inter-
net bestens präsentiert, wir stim-
men sogar die Termine der Veran-
staltungen über dieses Forum ab“,
freut sich der junge Bürgermeister. 

(me)

Matthias Schranz ist mit 32 Jahren
der jüngste Bürgermeister im Bezirk
Landeck. Foto: Eiter

Jahrelange Erfahrung und der
Wunsch nach der eigenen Unab-
hängigkeit veranlassten Manfred
Schmid aus Kauns im Jahre 1989
zur Gründung der Firma Maler
Manni. 
„Ich stehe mit meinem Unterneh-
men für Qualität, Sorgfalt und
Zuverlässigkeit. Ehrlichkeit gegen-
über dem Kunden ist wichtig. Ei-
nem erfolgreichen Auftrag geht
eine kompetente Be-
ratung voraus“, er-
klärt Manfred
Schmid, der 1986 die
Meisterprüfung ab-
solvierte. 

Das Leistungsspektrum des Kau-
ner Betriebes umfasst alle Malerar-
beiten im Innen- und Außenbe-
reich, Fassadengestaltungen, Re-
novierungen und Spachtelarbei-
ten. 
Der erfahrene Meisterbetrieb ver-
steht sich als kompetenter Partner
und setzt die Aufträge zuverlässig
und termingetreu um. 

WIRTSCHAFT IM FOKUS

Handschlagqualität bei 
Maler Manni in Kauns

M A N F R E D  S C H M I DP L A Z E R D E L LW E G  1 76 5 2 6  K A U N STELEFON  05472 /6079HANDY 0664/1042588ma l e r -mann i@aon . a t

KREATIVE FASSADEN- UND
INNENRAUMGESTALTUNGEN

VERZIERUNGEN · ORNAMENTE

TECHNISCHE BERATUNG
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Jung, treffsicher und rekordverdächtig
Sarah Wolf aus Tobadill ist die beste Nachwuchsschützin im Bezirk Landeck
Sie ist jung, hübsch und treffsi-
cher. Seit der Jagdprüfung Ende
März gilt die 22-Jährige außer-
dem als beste Schützin im Bezirk
Landeck: Die Rede ist von Sarah
Wolf aus Tobadill. Ab Mitte Mai
darf die Jungjägerin in den To-
badiller Wäldern erstmals mit
ihrer Waffe auf die Jagd gehen. 

Weit mehr als 80 Stunden mussten
86 engagierte Jungjäger aus Tirol
investieren, um die Jagdprüfung
im März erfolgreich ablegen zu
können. Eine unter ihnen erreichte
bei der Schießprüfung die Höchst-
anzahl an Ringen und ist somit die
beste Schützin des Jahrganges
2018: die frischgebackene Jungjä-
gerin Sarah Wolf aus Tobadill. 

Lernen, um zu schießen
„Der Kurs fand drei Mal die Wo-
che statt. In Theorie und Praxis
haben wir die korrekte Handha-
bung der Waffe gelernt und uns
ein umfangreiches Wissen über die
verschiedenen Wildarten, das
Jagdgesetz, das Hundewesen und
über die Natur angeeignet“, er-
zählt Sarah Wolf und streichelt
währenddessen ihren bayrischen
Gebirgsschweißhund Branca. 
„Im Vorfeld der Prüfung habe ich
mit meiner Mutter am Schieß-
stand in Tarrenz trainiert. Aber
nicht oft“, fügt die Tobadillerin
an. „Und doch wurde sie bei der
Prüfung auf Anhieb beste Jung-
schützin und gilt damit als echtes
Naturtalent“, ergänzt ihre Mutter
Sandra Wolf nicht ohne Stolz.  
„Mindestens 42 Ringe musste
man bei der Prüfung schaffen. Sa-
rah hat rekordverdächtige 50 Rin-
ge erzielt und ist damit die beste
Schützin des Jahrgangs.“ 

Hohes Niveau
Von den angehenden Jungjägern
wird ein umfangreiches Wissen ge-
fordert. Die Jagdprüfungen finden
auf einem hohen Niveau statt.
„Das Fehlverhalten eines jeden
Einzelnen kann große Folgen für
die Jägerschaft haben“, mahnt ihr
Vater Jürgen Wolf, der seit 18 Jah-
ren Jäger aus Leidenschaft ist. 
Bei der mündlichen Prüfung war
die 22-Jährige daher sehr nervös.

„Der eigene Druck, es schaffen zu
wollen, war enorm groß. Aber jetzt
bin stolz, dass alles so gut geklappt
hat“, freut sich die jahrgangsbeste
Schützin, die ihre Jagdkarte für
heuer bereits gelöst hat und ab
Mai zum ersten Mal aktiv auf die
Jagd gehen darf. 

Die Jagd im Blut
„Sarah hat ihren Papa schon mit
fünf Jahren auf die Jagd begleitet.
Das Interesse war schon immer
da“, erinnert sich Sandra Wolf an
vergangene Zeiten, und Sarah
Wolf wirft ein: „Als Kind war ich
noch nicht dabei, wenn geschos-
sen wurde. Aber meistens bei den
Wildfütterungen und der Be-
standszählung. Das Gefühl am
Hochstand zu sitzen war immer
spannend. Man wusste nie, was
noch passieren wird“, lacht die To-
badillerin auf. „Mein Vater ist mit
Leidenschaft Jäger, wie sein Vater
und dessen Vater zuvor. Bei uns
liegt die Jagd wirklich im Blut.“

Tobadiller Jagd
Die beiden Jäger Jürgen Wolf und
Reinhold Ladner sind seit zwei
Jahren Pächter der Tobadiller Jagd.
Das 920 Hektar große Revier teilt
sich in die obere und die untere
Jagd. „Das hat mit der Waldgrenze
zu tun“, erklärt die Jungjägerin.
„Die untere Jagd liegt zwischen
900 und 1800 Höhenmetern und
befindet sich unterhalb der Wald-
grenze. Die obere Jagd nennen wir
umgangssprachlich „Giggler Al-
bli“. Da befinden wir uns schon
auf 1800 bis 2600 Höhenmetern“,
fügt Wolf hinzu. „Da muss man

dann körperlich fit sein“, grinst
die Jungjägerin. 
Der lange und strenge Winter
stellt die Jäger des Bezirkes derzeit
vor ein Problem. „Wie stark die
heurigen Ausfälle bei Reh-, Rot-,
Stein- und Gamswild sein werden,
wird sich noch weisen. Derzeit
sind wir dabei, den Bestand zu
zählen. Daraus resultiert dann der
Abschussplan“, erklärt Sarahs

Mutter, die die Jagdprüfung be-
reits vor zehn Jahren abgelegt hat. 

Auerhahn am Morgen
„Im Sommer brechen wir meistens
um 17 Uhr gemütlich auf und
wenn es dunkel wird, kehren die
Jäger wieder heim. Außer bei Au-
erwild. Da geht es schon um 1 Uhr
früh los, denn das Federwild be-
kommt man meistens an seinem
Paarungsort (Balzplatz) und nur in
den frühen Morgenstunden ins
Visier“, erklärt die Jungschützin,
die in ihrer Freizeit auch gern viel
mit dem Pferd in der freien Natur
unterwegs ist. Ob die 22-Jährige
für das Reiten noch genug Zeit ha-
ben wird, wird sich weisen. Denn
ab Mai wird Sarah Wolf und mit
Hündin Branca in den Tobadiller
Wäldern auf die Jagd gehen. „Als
Erstes würde ich gerne ein Mur-
meltier schießen. Aber das kommt
ganz auf den Abschussplan an“,
freut sich die Jungjägerin auf die
bevorstehende Aufgabe. (st)

Die 22-jährige Sarah Wolf
und ihre einjährige Hündin
Branca werden ab Mai in
den Tobadiller Wäldern auf
die Jagd gehen.
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Ein Lied für Mama
Am 13. Mai ist Muttertag, da
wollen wir wieder unsere Mama
hochleben lassen. Wir haben auf
den folgenden Seiten Tipps zu-
sammengestellt, mit denen Sie
Ihrer Mutter garantiert eine
Freude machen können – ein
neues Outfit, ein Gutschein für
die Schönheit oder Schmuck
sind immer gefragt. Aber darü-
ber hinaus? Sie wollen kein Ge-
dicht auswendig lernen, keinen
Kuchen backen und keinen Aus-
flug machen? Dann versuchen
Sie es doch mit einem Lied – es
muss ja nicht selbst komponiert
sein. 
Seit einem Jahr gibt es eine neue
Hymne für den Muttertag: Die

österreichischen Musikkabarettis-
ten Pizzera & Jaus haben im April
2017 den Song »Mama« veröffent-
licht, der bestimmt auch heuer
wieder rund um den Muttertag
von vielen Radiostationen gespielt
werden wird. Allerdings hatten sie
einige berühmte Vorbilder, denn
die Mütter wurden schon von eini-
gen Künstlern besungen – hier ein
paar Beispiele.  
1967 besang Heintje seine Mama
mit großem Erfolg: „Mama, du
sollst doch nicht um deinen Jungen
weinen. Mama, einst wird das
Schicksal wieder uns vereinen. Ich
werd es nie vergessen, was ich an dir
hab' besessen, dass es auf Erden nur
Eine gibt, die mich so heiß hat ge-

„Danke,  
MUTTERTAG
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Gutschein
10er Karte all inklusive

um nur €9990
Unsere Vorzüge:
• nur für Damen
• erstklassige Kurse und Trainerinnen
• Power Plate
• inkl. Kinderbetreuung
• ganzjährig keine Einschreibgebühr
• unser erfolgreiches Abnehmkonzept  SIMPLY

BELT & SIMPLY SHORT: Du kannst mit Gurt
oder Hose bei deinem Ausdauertraining bis zu
40% mehr verbrennen!

DAS FITNESS-STUDIO FÜR DIE FRAU

6460 Imst • Thomas-Walch-Str. 35 • T 05412/64876
info@ladysworld.at • www.ladysworld.at

Fitness & Wellness
Power Plate &
Simply Belt

DAS IDEALE

MUTTERTAGSGESCHENK!

Lošinj & Wellness
7 Tage 17. bis 23. Juni 2018 Preis p.P. im DZ 689,-

Das 4*-Wellness-Hotel Aurora steht für
exklusiven Urlaub in einer der schönsten
Buchten der insel Lošinj, der Suncana
Uvala (Sonnenbucht). Das Haus bietet
höchsten Komfort und exzellenten Ser-
vice. Wertvollstes gut ist jedoch die un-
berührte natur, deren wohltuende Aro-
men und Düfte in alle Bereiche des Ho-
tels einfließen – sei es in der Küche oder
im Wellnessbereich. 

1. tag: Anreise. Villach – Kroatien – Fähr-
überfahrt nach Lošinj.

2. tag: Halbtagesausflug: Mali Lošinj &
Kräutergarten

3. tag: tagesausflug „Der Sonne entge-
gen“ nach Osor – Valun – Cres

4. tag: freizeit
5. tag: Halbtagesausflug: Veli Lošinj
6. tag: freizeit
7. tag: Heimreise

Leistungspaket
• Fahrt im Auderer Reisebus
• 6 Übernachtungen mit reichhaltigem

Frühstücksbuffet und Buffet-Abend -
essen im 4*-Wellnesshotel Aurora in
Lošinj / Sonnenbucht

• kostenfreie Nutzung von Innen- und
Außenpool, Relax Zone, Sauna

•  Liegestühle und Sonnenschirme am
Strand und Pool

• Stadtbesichtigung Mali Lošinj mit
 Kräutergarten-Degustation

• Ausflug mit Bus und Schiff – Osor,
 Valun und Cres inkl. Mittagessen

• Ausflug Veli Lošinj inkl. Museum
• Reisebegleitung, Bordservice

einzelzimmerzuschlag € 90,–

6460 Imst · Industriezone 41 · T 0676/5775426 oder 05412/66703-12 
reisen@auderer-reisen.at · www.auderer-reisen.at
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liebt – Mama.“, lässt Heintje da-
mals glockenklar erklingen und
die Melodie hat man auch heute
noch im Ohr. Das Lied wird unter
anderem von Connie Francis
(1959), Luciano Pavarotti
(1984), Andrea Bocelli (2008)
und Gianna Nannini (2014) ge-
covert. 
Eine besondere Liebeserklärung
haben die Spice Girls ihren Müt-
tern 1996 mit dem Lied »Mama«
gemacht – im Musikvideo sieht
man Filme aus den Kindertagen
der fünf Popgirls und auch ihre
Mütter. Im Text heißt es unter an-
derem: (übersetzt auf Deutsch)
„Damals wusste ich nicht warum,
warum ich dich nicht verstand. Jetzt
sehe ich durch deine Augen, dass al-
les, was du getan hast, Liebe war.
Mama, ich liebe dich, Mama, küm-

mere mich um dich, Mama, ich lie-
be dich, Mama, meine Freundin.“ 
Die Liebe einer Mutter beschreibt
auch Christina Stürmer 2003 in
ihrem Lied »Mama (Ana Aha-
bak)« – arabisch für „Ich liebe
dich“  – auch wenn es sich dabei
nicht um ihre Mutter handelt,
sondern um ein Kind, das auf der
Flucht vor Kriegswirren von seiner
Mutter beschützt wird: „Warum
schlägt dein Herz so schnell? Wieso
wird es dort hinten hell? Wo kommt
dieser Donner her? Mama Ana Aha-
bak, Mama ich liebe dich, Mama
Ana Ahabak, komm doch und be-
schütze mich.“
Pizzera & Jaus – dahinter stehen
die Musikkabarettisten Paul Pizze-
ra und Otto Jaus (Foto nächste
Seite v.l.) – haben sich 2017 ihren
persönlichen Erinnerungen

 liebe Mama!”

‰

MUTTERTAG
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Am 13. Mai ist Muttertag!
Reservieren Sie schon jetzt!

Haldensee - Tannheimertal
Tel. +43-676-60 60 209
Täglich ab 11 Uhr. Mittwoch Ruhetag
Warme Küche von 12 bis 20 Uhr

Direkt am Rad- und Wanderweg,
am Ortsende am Haldensee

Gasthof Gemse

Kulinarischer Genuss für Groß & Klein.
Tischreservierung erbeten!

13. Mai Muttertag!

Gasthof Gemse | Dorfstraße 15 | 6522 Prutz | T 05472 6204
Öffnungszeiten: 12–14 Uhr, Warme Küche: 17.30–20.30 Uhr, Jeden Donnerstag Ruhetag.

Johannesplatz 6-8 | 6460 Imst | Tel: +43 (0) 5412 62248
info@connysladele.at | www.connysladele.at
Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–12 Uhr. Jeden 1. Sa im Monat bis 17 Uhr

Geschenke, 
Dekoideen und 
Umsetzung 
persönlicher 
Sonderwünsche
Handgemachte 
Geschenksideen 
unter dem Motto 
„Hoamat Gfühl”.

Innsbrucker Str. 4, 6631 Lermoos, T 05673-3131
office@zoller-lermoos.at, www.zollerreisen.com

Abholung Reutte / imst

Unsere Reise-Hits im Frühling und Frühsommer 2018
• 24.05. - 27.05.18   4 flüsse - Main, Rhein, Mosel und Neckar         € 370,–
• 02.06. - 03.06.18   2 Tage narzissenfest Bad Aussee                      € 160,–
• 08.06. - 10.06.18   Zum Vatertag „erlebnis Wald4tel“                    € 280,–
• 16.06. - 17.06.18   Misurinasee - Drei zinnen                                 € 145,–
• 29.09. - 04.10.18   Mit drei zügen von den Alpen ans Mittelmeer € 699,–
Tagesfahrten
• 13.05.18     Muttertagsfahrt Orchideenwelt Südtirol
                      Inkl. Bus, Essen & Eintritt                                                 € 83,– 
• 21.05.18     insel Mainau Rhododendron Blüte - Eintritt € 16,50            € 35,–
• 13.06.18     3 Länder fahrt Österreich-Schweiz-Liechtenstein          € 35,–

Ihr Außerferner Reiseprofi

Mama (Pizzera & Jaus)an ihre Mütter
gewidmet und
mit »Mama« ei-
nen Hit gelan-
det. Auf seiner
Facebook-Seite
sagte damals
Paul Pizzera
dazu: „Otto
Jaus und ich
sind ja so richti-
ge Muttersöhn-
chen – und das
mit Stolz! Da-
rum haben wir
unseren Mam-
schis ein vorge-
zogenes Mut-
tertagsgeschenk
gemacht und
möchten es
nun mit euch
teilen.“ In ei-
nem anderen Interview (mit der
Kleinen Zeitung), gemeinsam mit
Mama Brigitte, meint Paul Pizze-
ra: „Ohne sie wäre ich nicht da, wo
ich bin. Sie ist sicher die wichtigste
Konstante, die ich im Leben habe
und sie hat mir immer das Gefühl

gegeben, dass ich alles, was ich ma-
chen will, auch machen darf.“ Was
er von der Mama gelernt hat,
kommt dabei ebenfalls zur Spra-
che: „Verlässlichkeit, Püntklich-
keit, Kochen und Wäsche zu wa-
schen.“
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Weil du für mi bevorst mi niederglegt host gsungan host.
Gaunz egal wie bled i war niea uf mi gspunnan host.

Weilst mi des erste Mol am Fuaßballplotz mitgnumman host.
Der Vota wor so sötn do, deswegn host du des gmocht.

Weilst jeden Ölternsprechtog imma mit Humor gnumman host, 
mir daham gsogt host du waßt genau, dass i mein Weg moch.
Und wiest bei mir unter mein Bett des Sackerl gfunden host, 

host as ohne Wort entsorgt und nur gmant, dass du des hosst.

Host mit mir dei gaunzes Leben immer dei Weisheit teilt,
ka Pflosta auf a Wundn klebn, weils ohne schnölla verheilt 

und hob i gwoat auf di im Regen host die imma beeilt, 
weil du nie gnumma host nur gebn als hättst flyer verteilt.

Host jedes Mädl akzeptiert und aufgnumman host, 
obwohlst vo Aunfang an scho gwusst host, dass is valoss.
Weil du mein Schädl akzeptierst und mi draufkumman losst 

jede Lost wiad erst zua Lost, wennst as a Lost sein losst.

Wenn du mi scho seit drei Tog zehn Moi aungruafn host 
nur i nimm ma ka Zeit fia di wofür i mi hoss.

Ned nua das du mir dann keine Vorwürfe mochst 
(na) du lochst ins Telefon und frogst Bua wos host gmocht?

Host mit mir dei gaunzes Leben immer dei Weisheit teilt,
ka Pflosta auf a Wundn klebn, weils ohne schnölla verheilt 

und hob i gwoat auf di im Regen host die imma beeilt, 
weil du nie gnumma host nur gebn als hättst flyer verteilt.

Und is amoi so weit, dass die dei Kroft valosst 
steh i scho bereit und was genau was ma mocht, 

weil i hob vo dir am Besten glernt wie olla Wundn vaheiln 
und werd gebn wie du gebn host und Flyer verteiln.

www.songtexte.com
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Durch die Rosengartenschlucht in Imst
Hinreißende Muttertags-Wanderung für die ganze Familie
Mitten im Zentrum von Imst
liegt der Einstieg zu einem ein-
zigartigen Naturschauspiel. Die
Rosengartenschlucht bietet Erd-
geschichte zum Anfassen, einen
tosenden Gebirgsbach und er-
staunliche Artenvielfalt. Die
diesjährige Saison-Eröffnung
findet am Mittwoch, dem 9.
Mai, also rechtzeitig vor Mutter-
tag, statt. Damit bietet sich die
Rosengartenschlucht für einen
erlebnisreichen Muttertagsaus-
flug für die gesamte Familie an.

Selten liegen Kultur und Natur,
Stadt und Wildnis so nah beiei-
nander wie in Imst. Nur ein paar
Schritte vom Stadtzentrum ent-
fernt, werden die Urkräfte der
Erde sicht- und eine neue Dimen-
sion von Zeitgefühl spürbar. Nahe
der Johanneskirche passieren
Wanderer zunächst einige bemer-
kenswerte Häuser, die direkt in die
Felswände hinein gebaut wurden.
Kurz darauf beginnt der Steig
durch die 1,5 km lange Rosengar-
tenschlucht, besonders im Hoch-
sommer ein herrlich erfrischendes
Ausflugsziel für die ganze Familie. 
Knapp 250 Höhenmeter führt
dieser Steig entlang des rauschen-
den Schinderbaches durch das In-
nere der Imster Mittelgebirgster-
rassen hinauf zur Blauen Grotte.
Im Laufe von Jahrmillionen hat
sich der Bach über 100 Meter tief
in den Stein gegraben, die ebenso
hohen, engen und verwinkelten
Felswände der Schlucht bezeugen
es heute. Ein Paradies für Geolo-
gen, aber auch ganz unwissen-

schaftlich für alle, die wilde Natur-
schönheit lieben.

Feucht-fröhliches Abenteuer
Immer tiefer führt der Steig in das
feucht-kühle Klima der Rosengar-
tenschlucht hinein. Stege, in Stein
gehauene Stufen, Holzbrücken
und Tunnel machen die Wande-
rung auch für Kinder spannend.
Aufgrund der besonderen Bedin-
gungen gedeihen hier alpine Flora
und Fauna, die eigentlich erst in
höheren Lagen zu finden sind.
Wuchernde Farne und Moose,
Blumen, Tiere, Steine – das Leben
zeigt sich in üppiger Vielfalt und
nicht umsonst gilt die Rosengar-
tenschlucht als eines der wertvolls-
ten Biotope Tirols. 
Nach rund 1,5 Stunden erreicht
man den Ausgang der Klamm und
bald darauf die Blaue Grotte.
Schon vor 2.000 Jahren haben die
Römer hier nach silberhaltigem
Bleiglanz gesucht. Durch den Ab-

bau mittels Feuersetzmethode ist
schließlich dieser tirolweit einzig-
artige Stollen entstanden. Nun ha-
ben Wanderer die Wahl, ob sie auf
einem markierten Weg zurück
nach Imst oder durch die Grotte
weiter bis nach Hoch-Imst gehen.
Dort genießen Familien dank Al-
pine Coaster, Albins Spielepark,

Imster Bergbahnen, Badesee und
Einkehrmöglichkeiten wieder alle
Vorteile der modernen Zivilisati-
on.

Mehr Erlebnis mit Guide
Einen tiefen Einblick in die wild-
romantische Rosengartenschlucht
und die Blaue Grotte erhalten In-
teressierte bei geführten geolo-
gisch-botanischen Rundwande-
rungen, die Imst Tourismus von
Mai bis Oktober jeden Montag
von 14.00-17.30 Uhr anbietet.
Für Gäste der Ferienregion Imst ist
die Teilnahme kostenlos, eine An-
meldung in den Infobüros und gu-
tes Schuhwerk sind erforderlich.
Führungen für Gruppen sind auf
Anfrage jederzeit möglich. Der
Steig ist nicht mit Kinderwägen
und Rollstühlen begehbar, Gäste
können in den Infobüros kosten-
los Kinderrückentragen ausleihen.
Im Winter ist die Rosengarten-
schlucht geschlossen.
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KARRIERE MIT LEHRE IM HANDEL     

Malserstraße 61 · 6500 Landeck 
T 05442 62463

office@baby-harrer.at 
www.baby-harrer.at

seit 1967

Wir suchen zur Verstärkung 
unseres netten Teams noch:

einen Lehrling
im Bereich 

einzelhandelskaufmann/-frau  
ab sofort oder nach Vereinbarung

ANFORDERUNGEN:
- abgeschlossene Pflichtschule
- freundliches & gepflegtes Auftreten
- engagierte Arbeitsweise

Lehrlingsentschädigung
nach Kollektiv

Du willst in Deinem Beruf mit vielen
verschiedenen Menschen zu tun
 haben, ihnen mit Rat und Tat zur
Seite stehen und ihnen wertvolle
Tipps für ihren Einkauf geben? 

Der E-Commerce-Kaufmann kommt
Neuer Lehrberuf trägt Trend zum Online-Shopping Rechnung
Der Tiroler Handel bietet eine
Vielzahl interessanter Ausbil-
dungen und Lehrberufe mit gu-
ten Aufstiegschancen. Aktuell
absolvieren rund 1.700 Mäd-
chen und Burschen eine Lehre in
Tiroler Handelsunternehmen.
Die Handels-Lehrlinge von heu-
te punkten vor allem mit gro-
ßem Fachwissen und ausgepräg-
tem Verkaufs- und Kommunika-
tionstalent. Diese Eigenschaften
sind im stationären Einzelhan-
del von immer größer werdender
Bedeutung. Denn Kundennähe
und die emotionale zwischen-
menschliche Beziehung am
Point of Sale sind Vorzüge, die
der nüchterne E-Commerce nie-
mals bieten können wird. Trotz-
dem trägt der neue Lehrberuf E-
Commerce-Kaufmann dem
Trend zum Online-Shopping
Rechnung.

Um der Digitalisierung auch in
der Ausbildung der Fachkräfte

Rechnung zu tragen, wird es ab
Juni 2018 den Lehrberuf des E-
Commerce-Kaufmannes geben,
erklärt Martin Felder, Vizepräsi-
dent der Tiroler Wirtschafskam-
mer, die neue Ausbildungsmög-
lichkeit: „Wir sind stetig darum
bemüht, die Rahmenbedingungen
in der dualen Ausbildung zu ver-
bessern. Die vermittelten Qualifi-
kationen des E-Commerce-Kauf-
mannes umfassen etwa den Um-
gang mit Shopmanagementsyste-

men, die Präsentation von Waren
im Online-Shop, die Verwendung
unterschiedlicher Werbeformen
im Display-Marketing oder die
Erstellung bzw. den Versand von
Newslettern unter Beachtung der
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen.“
Mit der neuen Ausbildung wird
dem immer stärker werdenen On-
linehandel und dem damit ver-
bundenen Bedarf an Fachkräften
mit digitalen Kompetenzen im
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Handel Rechnung getragen. Die
Lehre zum E-Commerce-Kauf-
mann bietet Jugendlichen, die am
Onlinehandel interessiert sind, ei-
nen fundierten und zukunftssiche-
ren Start ins Berufsleben.
Immerhin kauft bereits mehr als
die Hälfte der ÖsterreicherInnen
online ein. Für viele ist der regel-
mäßige Einkauf von Waren über
das Internet längst Alltag gewor-
den und ein weiterer Anstieg des
Online-Shopping wird erwartet.
Vor allem der Bereich »Smartpho-
ne-Shopping« weist ein starkes
Wachstum auf, weshalb der neue
Lehrberuf eine logische und wich-
tige Erweiterung der kaufmänni-
schen Ausbildungsmöglichkeiten
darstellt.
„Die Lehrlinge von heute sind die
Fachkräfte von morgen und kön-
nen mit einem sicheren Arbeits-
platz rechnen. Die Lehre bietet
den Vorteil, dass die praxisbezoge-
ne Ausbildung mit einer schuli-
schen kombiniert wird. Die Pra-
xisnähe wird durch den neuesten
Stand der Technik unterstützt und
bietet tolle berufliche Chancen“,
erklärt Martin Felder.
Ein sich immer mehr abzeichnen-

der Trend geht zur Lehre nach der
Matura. Tirol zählt derzeit 375
Maturanten, die gerade eine duale
Ausbildung absolvieren. „Die
Kombination ihrer fundierten All-
gemeinbildung mit einer praxis-
orientierten Fachausbildung eröff-
net am Arbeitsmarkt hervorragen-
de Chancen. Ein Lehrabschluss er-
möglicht, sich neben der erworbe-
nen Allgemeinbildung ein zweites
Standbein zu schaffen und eventu-
ell einmal einen eigenen Betrieb zu
gründen. Zudem gibt es die Mög-
lichkeit einer Lehrzeitverkürzung,
es werden von vielen Lehrbetrie-
ben auch interessante Zusatzaus-
bildungen und Auslandspraktika
angeboten und geben den Jugend-
lichen einen exklusiven Weit-
blick“, so Felder.
Größter Lehrlingsausbilder in Ti-
rol ist mit 5.293 Lehrlingen das
Gewerbe & Handwerk, gefolgt
von der Sparte Handel mit 1.659
Lehrlingen sowie der Industrie mit
1.295 Lehrlingen und dem Touris-
mus mit 1.142 Lehrlingen. Im
Land gibt es derzeit 172 ausge-
zeichnete Tiroler Lehrbetriebe,
2017 wurden 5.587 Lehrab-
schlussprüfungen durchgeführt.
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Das königliche Spiel ist ein geistiger
Wettstreit zweier Kontrahenten. Und
doch auch ein Mannschaftssport. Die-
sen Teamgeist beweisen Tirols
Schachspieler beim jährlichen Saison-
finale, an dem alle Teams in einem
Saal ihre letzten Partien austragen.
Dieses Jahr fand diese Großveranstal-
tung mit zirka 300 Aktiven im Stadt-
saal in Landeck statt. Auch zahlreiche
Oberländer zeigten dabei ihr Leis-
tungsvermögen.

1 Die erst 18-jährige Anna Lena
Schnegg aus Landeck ist amtie-
rende Staatsmeisterin im Frauen-
schach. Gemeinsam mit Gemein-
derat Marco Lettenbichler, selbst
Hobbyspieler, begrüßte sie Tirols
Schachelite im Landecker Stadt-
saal.

2 Zwei Routiniers aus Imst freuten

sich über ihre Siege in der
Schlussrunde: Der pensionierte
Wirt der Imster Grillalm, Zlatko
„Robin“ Kaloperovic (l.), und der
langjährige Jugendreferent des
Landesverbandes, Direktor Karl
Mantl.

3 Zwei Schachrecken aus dem Au-
ßerfern: Alfred Kerber (l.) und
Helmut Hofherr spielen seit Jah-
ren für den Schachklub Reutte in
der Landesliga.

4 Die Ergotherapeutin Vanessa Röck
aus Landeck, im Bild mit dem Ger-
manistik-Studenten Jakob Matt
aus Imst, kennt die Schlagkraft der
Damen am Schachbrett.

5 Zwei Oberländer Schachtalente:
der Lehramts-Student Bernhard
Dalnodar aus Landeck (l.) und
Georg Sporer aus Roppen, der in
Imst die Handelsakademie be-

sucht.
6 Der gebürtige Landecker Willi

Höllrigl, beruflich Polizist in Söl-
den, gehört seit Jahren als Spieler
in Jenbach zu den stärksten
Schachspielern in Tirol.

7 Bernhard Tabernig trägt den Titel
Fidemeister. Der gebürtige Osttiro-
ler arbeitet als Wissenschaftler bei
den Planseewerken in Reutte und
gehört im königlichen Spiel zu den
Besten in Österreich.

8 Christian Walcher aus Zirl hat die
Oberländer Vereine Landeck, Imst,
Telfs und Zirl zu einer schlagkräfti-
gen Spielgemeinschaft vereint. Bei
der Schlussrunde feierte er einen
Sieg und seinen 38. Geburtstag.

9 Der erst 16-jährige Schüler Philipp
Pali aus Haiming mischt bei den
Staatsmeisterschaften im Spitzen-
feld mit und gehört zu den größten

Talenten im Tiroler Schach.
10 Seit 40 Jahren Fan des Schach-

sports und interessierter Kiebitz ist
der pensionierte Postbeamte Wer-
ner Schönsleben aus Landeck.

11 Auch der Imster Jugendgemeinde-
rat Thomas Greuter (l.), hier mit
seinem Freund David Grüner, übt
am Schachbrett Strategie und Tak-
tik.

300 Schachspieler beim Saisonfinale im Stadtsaal Landeck

1

5 9 10

11

6 7 8

2 3 4
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Die Tiroler gemeinnützige Wohnbaugesellschaft
Wohnungseigentum (WE) beweist seit Jahrzehn-
ten eine kontinuierliche Bautätigkeit im Außer-
fern. Aktuell entstand in Lechaschau nach den
Plänen des Architekturbüros Walch & Partner
eine gediegene Wohnanlage mit insgesamt 24
Mietkaufwohnungen sowie einer Tiefgarage.
Das Projekt ist in zwei Baukörper gegliedert, es
wurden 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen mit

Nutzflächen zwischen 55
und 95 m2 errichtet. Groß-
zügige Balkon- und Terras-
senflächen sowie die Aus-
führung im Niedrigenergie-
standard der Tiroler Wohn-
bauförderung ergänzen
das Konzept zu einem at-
traktiven Gesamtpaket. Die
Baukosten beliefen sich
auf ca. 4 Mio. Euro. Dank
Wohnbauförderung konn-
ten die Wohnungsmieten
um ca. 1/3 gegenüber frei
finanzierten Mieten ge-
senkt werden.

V.l.n.r.: WE-Geschäftsführer DI Walter Soier, GL Ing.
Thomas Strele, Diakon Anton Moser, Bürgermeister
Hansjörg Fuchs Fotos: WE

Leistbares Wohnen in Lechaschau



Firma Walch aus Landeck
punktet mit Expertenwissen
Ein Familienunternehmen mit Weitsicht und Innovationskraft

Seit mehr als 55 Jahren steht die Firma Walch in
Landeck für qualitatives Handwerk, Expertenwis-
sen und uneingeschränkten, persönlichen Ser-
vice. Als Elektro-Installationsbetrieb von Franz
Walch im Jahr 1962 gegründet, entwickelte sich
das Unternehmen zum Experten in Sachen Gas-
tro-Einrichtung, Kälte- und Klimatechnik. Damit
deckt der traditionsreiche Familienbetrieb ein
breites Leistungsspektrum ab und bietet interes-
sierten Mitarbeitern ein weit gefächertes Tätig-
keitsfeld. 
Im Jahr 1994 übernahmen der Sohn des Firmen-
gründers, Stefan Walch, und seine Frau Renate
das Familienunternehmen. Renate Walch ist für
die Organisation und Buchhaltung verantwortlich,
ihr Mann Stefan Walch und der Sohn Philipp sind
in der Kundenbetreuung tätig bzw. leiten die Be-
reiche Kälte- und Klimatechnik. 
„Heute sind wir ein Betrieb mit mehr als 40 Exper-
ten in den Bereichen Holzbau, Metallverarbeitung,
Elektrotechnik, Kältetechnik, Klimatechnik, sowie
Beratung und Organisation. Alles aus einer Hand
bedeutet, dass wir mit der hauseigenen Tischlerei
und Schlosserei individuell auf die unterschiedli-
chen Kundenwünsche eingehen können. Durch
unsere kompetenten Mitarbeiter ist es möglich,
eine zielorientierte Planung und Montage zu ge-
währleisten“, so Firmenchef Stefan Walch.
Mit Hilfe qualifizierter Fachkräfte will das Land-

ecker Unternehmen, das weit über die Landes-
grenzen hinaus tätig ist, seinen Erfolgsweg weiter
fortsetzen und ist dafür ständig auf der Suche
nach Mitarbeitern. Aktuell werden sowohl Fachar-
beiter als auch Lehrlinge für die Tischlerei, die
Metallverarbeitung sowie für die Elektro- und Käl-
tetechnik gesucht. Auch in der Planungsabteilung
sind zukunftssichere Stellen frei, um den Kunden
schon in der Projektphase einen perfekten Ser-
vice bieten zu können. 
Auf die Mitarbeiter wartet jedenfalls ein interes-
santes und umfassendes Betätigungsfeld: „Unse-
re Anlagen umspannen die Einsatzbereiche Gas-
tronomie, Handel, Lebensmittelverarbeitung bis
hin zu Medizintechnik“, erklärt Stefan Walch.
„Nur eine auf den jeweiligen Einsatzbereich abge-
stimmte Kälteanlage gewährleistet ein optimales
Ergebnis.“
Insbesondere die Nachfrage nach Klima-Kältean-
lagen ist in den letzten Jahren auch in unserer
Region enorm gewachsen. Hier die richtigen Lö-
sungen für die Ansprüche der Nutzer zu finden,
erfordert umfassendes Know-how und ein breites
Produktprogramm. Jeder der ausgebildeten Käl-
teanlagentechniker wird auch im Bereich Klima-
technik umfassend ausgebildet. Damit ist das
Unternehmen auch der Ansprechpartner, wenn
es um Klimasysteme für Komfortklimatisierung
von Arbeits- und Geschäftsräumen geht, um An-

lagen für Kühlung
von Serverräumen
oder auch Möbel und
Räume für Lagerung
und Präsentation von
Wein. Da jede Kälte-
anlage immer gleich-
zeitig auch Wärme-
pumpe ist, ergeben
sich weitere interes-
sante Anwendungs-
möglichkeiten, um die Energieeffizienz der Anla-
gentechnik zu maximieren und die Anlagennut-
zung sowohl in der warmen als auch kalten Jah-
reszeit zu ermöglichen.
Langjährige Mitarbeiter in allen Bereichen des
Unternehmens bilden das Rückgrat der Unter-
nehmensleistung. Der freundschaftliche Umgang
mit der Geschäftsleitung ist die Grundlage, damit
alle Mitarbeiter ihre Aufgaben gerne übernehmen
und im Sinne der Kunden optimal erfüllen.

WIR SUCHEN LEHRLINGE FÜR:
• Elektroinstallations- und Kälteanlagen technikerIn   • Metallbau- und BlechtechnikerIn Walch GmbH, Flirstraße 29, 6500 Landeck

Tel. 05442 62639, www.walch.at
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REUTTE

6600 Reutte · Lindenstraße 9
Tel. 05672 / 62527 · Mobil 0664 / 4202527

office@kastner-gmbh.at · www.kastner-metzgerei.at

Ring frei für die vierte Wirtschaftsmeile
Messe für Handwerk, Handel und Genuss – bunte Erlebnis- und Shoppingmeile
Im Mittelpunkt der 4. Wirtschaftsmeile Au-
ßerfern, die von 4. bis 6. Mai am ehemaligen
Fabrikgelände der Reuttener Textilwerke
stattfindet, stehen Handwerk, Handel und
Genuss aus dem Außerfern und Allgäu. Die
Veranstaltung knüpft an die Tradition der
Grenzregion als Marktplatz an und macht
Lust, die ausstellenden Betriebe neu zu ent-
decken.

Nach der Premiere im Jahr 2012 geht die Wirt-
schaftsmeile nun in die vierte Runde. Veran-
staltet wird die größte Regionalmesse Tirols
vom „Werbe- und Ausstellungsverein Reutte-
ner Bezirksmesse“. Auf dem ehemaligen Fa-
brikgelände der Reuttener Textilwerke (Linz-
Textil-Areal) schlagen über 100 Aussteller ihre
Zelte auf und zeigen, welche innovativen Po-
tenziale in der Region stecken. Mittendrin: ein
großer Boxring. Rundherum wird ein bunter
Mix aus kommerziellen und informativen An-
geboten für ein tolles Shoppingerlebnis sorgen.
Neben dem Boxring werden bei der Messe aber
nicht nur die Boxhandschuhe, sondern auch
die Kochtöpfe und Pfannen geschwungen. Di-
rektvermarkter bieten ihre regionalen Produkte

zum Probieren und Mitnehmen an. Blut wird
übrigens auch fließen. Das Rote Kreuz wird
mit einer Blutspenderaktion bei der Messe da-
bei sein. Auch die neuesten Automodelle wer-
den bei dieser Leistungsschau vorgestellt und
weil das Thema Mobilität im Außerfern eine
ganz besondere Rolle spielt, präsentiert die
Messe auch in diesem Bereich Innovationen.
Besondere Höhepunkte sind eine Probefahrt
mit E-Mobilen. Internationales Flair wird die
Modenschau in den Ring der Wirtschaftsmeile
zaubern.
Der „Werbe- und Ausstellungsverein Reuttener
Bezirksmesse“ sieht sich auch als Trendscout
und präsentiert auf der Messe so manches bis-
lang relativ unbekannte junge Unternehmen.
Ob funktionale Design-Möbel, ausgefallene
Baukunst oder Tiroler Lech-Style-Mode, stets
geht es darum, wie man mit pfiffigen Ideen
Traditionen und altes Handwerk neu in Szene
setzt. Die Besucher erwartet ein spannendes
Programm. Mit dabei sind natürlich alle re-
nommierten Firmen des Bezirks, wo man vieles
über die regionale Wertschöpfung und Nach-
haltigkeit erfährt.
Und da das Außerfern auch durch den Magen

geht, wird der Genuss nicht fehlen. Die Besu-
cher können sich mit Süßem, Saurem, Schar-
fem und Salzigem verwöhnen lassen. Appetit
auf das Außerfern machen erlesene Käse-,
Wurst- und Schinkenspezialitäten, Würziges,
edle Brände und vieles mehr.
Großer Pluspunkt: Das Messeareal liegt nur
wenige Meter vom Fachmarktzentrum in Reut-
te entfernt, wo ausreichend Parkplätze zur Ver-
fügung stehen. 

PROgRAMM
n freitag, 4. Mai 2018
Blutspenderaktion von 10–20 Uhr
Offizielle Eröffnung am Boxring 11 Uhr
11–19 Uhr Wirtschaftsmeile
12 Uhr gesucht wird der Sprint Champion 2018
20 Uhr int. Boxvergleichskampf 
BC Innsbruck : BC Kaufbeuren
n Samstag, 5. Mai 2018
10–19 Uhr Wirtschaftsmeile 
mit Senioren-aktiv-Meile
13.00, 15.00 und 17.00 Uhr Modenschau
n Sonntag, 6. Mai 2018
10–16 Uhr Wirtschaftsmeile 
mit Senioren-aktiv-Meile
11.30, 13.00 und 14.30 Uhr Modenschau
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Siegerprojekt zur Parkgestaltung vorgestellt
Marktgemeinde Reutte will Ortszentrum attraktiver machen
Ein Hauptpunkt in der Entwick-
lung der Marktgemeinde Reutte
ist die Neugestaltung des Parks
im Untermarkt. Bürgermeister
Luis Oberer: „Es geht um den
gesamten Platz von der Kellerei
bis zur Bahnhofstraße und vor
bis zum Billa-Parkplatz.“ 

Auf der Suche nach der besten Lö-
sung wurde ein Architektenwett-
bewerb durchgeführt, an dem sich
sieben Gruppen von Landschafts-
planern und Architekten beteiligt
haben. Nun steht das  Siegerpro-
jekt fest. Noch im Spätsommer
soll mit der Umsetzung begonnen
werden. 
Das Projekt sieht zwischen Touris-
musverband und Abfahrt Unter -
gsteig eine Begegnungszone vor.
Ein Straßenverlauf wird dort nicht
mehr zu sehen sein. Einige Park-
plätze werden wegfallen und der
Park wird von der Musikschule aus
offen einsehbar sein. Dort sollen
eindrucksvolle Wasserspiele, die
für Kinder auch nutzbar sind, ent-
stehen. 
Auch bei der neuen Mittelschule
werden Parkplätze zugunsten eines
Lichthofes für das Untergeschoss
der Bildungsstätte aufgelöst. Eine
breite Achse in Richtung Bahnhof
soll vermehrt Gäste in den Unter-
markt locken. 
Der Platz vor dem  Musikpavillon
wird für Veranstaltungen adap-
tiert. Der bestehende, nicht sehr
ansehnliche Spielplatz wird einer
Begegnungszone weichen, die
dann bis an den Untermarkt he-
ranrückt.  Auf die Erhaltung des

alten Baumbestandes legt man
größten Wert. 
Den Kostenrahmen beziffert Bgm.
Oberer vorerst mit einer Million
Euro. „Reutte on Ice“ wird  in wei-
terer Folge ab 2019 in zwei Schlei-
fen und damit ein völlig neues Eis-
lauferlebnis durch den neuen Park
bringen.

Weitere Vorhaben
Die Straße im Obermarkt zwi-
schen Kreisverkehr bei der Ge-
meinde und Einfahrt Isserplatz be-
kommt eine neue Asphaltdecke.
„Im Zuge dieser Arbeiten werden
die flankierenden Gehsteige sa-
niert“, verspricht der Gemeinde-

chef, und weiter: „Die bestehende
Pflasterung wird durch Granitstei-
ne ersetzt, die Einfahrten werden
diesmal asphaltiert ausgeführt.“
Alle vier Kinderspielplätze in der
Archbachsiedlung, Tränke, Südti-
roler Siedlung und im Untermarkt
bekommen ein Facelifting. 

Untermarktgestaltung
„Die Vorbereitung eines weiteren
Architektenwettbewerbs für die
Neugestaltung des Untermarktes
in Verbindung mit einer Bürger-
diskussion über Attraktivierungs-
möglichkeiten dieses wohl schöns-
ten historischen Bereichs von
Reutte für Herbst 2018 ist ange-

laufen“, erklärt Oberer. Eine Bür-
gerversammlung dazu ist kürzlich
abgehalten worden. „Zum Unter-
markt gibt es viele gute Vorschlä-
ge, aber auch unendlich viel Kri-
tik. Die Vorschläge haben eine sa-
genhafte Bandbreite und könnten
teils nicht unterschiedlicher und
widersprüchlicher sein.“ 
Die Bandbreite reiche von „Fuß-
gängerzone bis hin zu endlich au-
tofreundlicher werden“. Einigkeit
bestehe inzwischen, dass die alte
Pflasterung raus müsse. Nicht ei-
nig sei man sich, welche Pflaste-
rung kommen solle. Hier will die
Gemeinde zuwarten, bis im Zuge
der aktuellen Diskussion die künf-
tige Funktionalität des Ortsteils
geklärt ist. 
Einig sei man sich auch, dass sich
Einkaufserlebnis und Geschäfts-
öffnungszeiten an Wochenenden
verbessern müssten und Frequenz-
bringer notwendig seien. Neue
Unternehmen würden nicht
Schlange stehen, auch Denkmal-
schutz und begrenzte Flächen sei-
en hinderlich. In Oberers Zeit als
Bürgermeister hat es aber keine
einzige Geschäftsneuansiedelung
an der Peripherie gegeben.  Reut-
tes Marktchef hat bereits den Auf-
trag erteilt, einen so genannten Be-
gegnungszonencheck durchzufüh-
ren. Dabei wird von einer Fachfrau
geprüft, ob eine Begegnungszone
– wie inzwischen in einigen Ge-
meinden eingeführt – im Unter-
markt und Obermarkt (nahe der
Gemeinde) überhaupt möglich
wäre. Die Reuttener warten ge-
spannt auf ein Ergebnis. (irni)

Für die Neugestaltung des Reuttener Untermarkts ist ein Architektenwettbewerb
in Vorbereitung. Foto: Nikolussi



„Wir wollen wachsen. Aber in
einem erträglichen Maß. So wie
es auch schon die letzten Jahre
der Fall war. Das verträgt Reutte,
da sind wir uns fraktionsüber-
greifend einig“, meinte Bürger-
meister Luis Oberer kürzlich zur
Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzepts. 

Nun hat man in einer Bürgerver-
sammlung im Lina-Thyll-Saal das
neue Konzept, das bis 2028 Gül-
tigkeit hat, der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Gut fünf Dutzend interes-
sierte Gemeindebürger hatten sich
eingefunden, um sich von Bürger-
meister Oberer und den Ortspla-
nern darüber informieren zu las-
sen. 

Zentrumsbelebung
An der eingangs erwähnten Strate-
gie des Bezirkshauptortes will man
festhalten: Belebung des Zen-
trums durch Ansiedlung und noch
mehr verstärkten Wohnbau, keine
Etablierung von Geschäften an der
Peripherie, die Stärkung des Grün-
raumes im Markt, keine Wid-
mung von weiterem Bauland,
mögliche Entflechtungen von
hausgemachten Verkehrsströmen
im Ort, die Schaffung neuer Rad-
fahrmöglichkeiten. 
Alles Vorhaben, die bereits in den
letzten Jahren Priorität hatten.
Eine Wachstumsquote von knapp
über einem Prozent, wie sie auch
in der abgelaufenen Periode ange-
peilt und erreicht wurde, soll wei-
terhin das Ziel sein. Dem Bau von

Wohnungen außerhalb des Zen-
trums wolle man entgegenwirken.
Dabei stünden der Gemeinde
durch Widmung und Umlegung
von Bauland wichtige Instrumente
zur Verfügung, die wolle man nut-

zen. In der letzten Periode des
Konzeptes seien bis 2009 lediglich
12 Wohnungen im Zentrum reali-
siert worden, danach bis heute
schon 165. Diesen Trend gelte es
fortzuführen. 

Mehr Eigentumswohnungen
Die Nachfrage nach Wohnraum
sei weiterhin ungebrochen. Dem
müsse man Rechnung tragen. So
seien zum Beispiel beim Projekt
Lutterottistraße für die 31 Einhei-
ten bereits 80 Interessenten gemel-
det. Mietkaufmodellen soll eine
Absage erteilt,  Eigentumswoh-
nungen vermehrt Aufmerksamkeit
geschenkt werden, um junge Men-
schen am Ort zu halten. 
Die Attraktivierungsbestrebungen
im Untermarkt seien eingeleitet,
die Neugestaltung des Geländes
um Park und Neue Mittelschule
Untermarkt auf Schiene, Planun-
gen über die Gestaltung des Sax-
Areals angedacht und die Mög-
lichkeiten rund um das Kloster-
areal im Gespräch. Hier sollten
zeitnah Entscheidungen fallen.

(irni)  
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Jahr für Jahr ein Riesenerfolg 
Der Lions Flohmarkt der Reut-
tener „Löwen“ ist weit über die
Grenzen hinaus bekannt und
geht am Sonntag, dem 6. Mai, in
seine 44. Auflage. Geöffnet wird
der größte Flohmarkt des Be-
zirks am Gelände beim „Drei
Tannen Stadion“ in der Inns-
bruckerstraße von 8 bis 16 Uhr
sein.

Der Lions Flohmarkt ist seit Jah-
ren einer der bekanntesten und be-
liebtesten Treffpunkte für Samm-
ler und Schnäppchenjäger. Das
Angebot reicht von Klein-Elektro-
geräten über Geschirr, Kleider,
Spielwaren bis zu einem großen
Sortiment von Kunst und Kitsch-

gegenständen. 
Neben dem riesigen Angebot an
Waren gibt es auch ein abwechs-
lungsreiches Unterhaltungsange-
bot. Aufgekocht wird heimisch
und italienisch im Gastrobereich,
gemütlich und gesellig ist es wie je-
des Jahr im Proseccozelt, die Berg-
rettung kommt mit einer Kletter-
wand und natürlich wird alles mit
einer Live-Musik begleitet. Seit
Jahren wissen Flohmarktbesucher
es zu schätzen, dass die italieni-
schen Lionsfreunde aus Isola della
Scala günstig Waren aus ihrer Re-
gion, wie Olivenöl, Wein, Risotto-
reis und Parmesan, anbieten. Mit
Glück kann man bei der Tombola
auch schöne Waren und Gut-

scheinpreise gewinnen.
Zahlreiche Sponsoren ermöglich-
ten es den „Löwen“, die Kosten für
das große Zelt abzudecken. Nur
mit starker Unterstützung der
Marktgemeinde Reutte, dem EW
Reutte und vielen anderen war es
möglich, dass er auch heuer wieder
ein großer Erfolg wird. 
Der aktuelle Präsident‚ DI Wolf-
gang Haas, zur Veranstaltung:
„Die Leistungen unserer Mitglie-
der bei der Vorbereitung verdienen
großen Respekt. Mein Dank gilt
den Spendern, den Unterstützern
und Helfern. Ich hoffe auf regen
Besuch, damit wir mit dem Erlös
aus dem Flohmarkt wieder wir-
kungsvoll helfen können.“ 

Zentrumsbelebung hat Priorität
Reutte bringt Raumordnungskonzept bis 2028 auf Schiene

Interessierte Bürger informierten sich über das neue Raumordnungskonzept.

Persönliche Beratung und Betreuung durch
erfahrene und ausgebildete Fachleute gewin-
nen beim Kauf oder Verkauf von Immobilien
immer mehr an Bedeutung. Zu komplex ist
die Materie. Beginnend bei der Ermittlung ei-
nes marktkonformen Verkehrswertes bis hin
zum Abschluss des Kaufvertrages ist der Rat
von Experten gefragt.
Wer ein Immobiliengeschäft abschließen
möchte, sollte die Möglichkeit eines unver-
bindlichen Gespräches nutzen und dann ent-
scheiden, wem er sein Vertrauen schenkt!
Wolfgang Trs gilt seit nunmehr 30 Jahren als
kompetenter Immobilienmakler für den Bezirk
Reutte. 

30 Jahre Immobilienmakler Nützen auch Sie seine Erfahrungen als staatl. geprüfter Immobilienmakler und allgemein beeideter und
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger.
Zusammen mit seinem Mitarbeiter Karl-Heinz Fringer bietet er ein breites Spektrum an Serviceleistungen
an: Verkauf und Vermittlung von Immobilien aller Art, Vermittlung von Miet objekten, Verkauf von Neubau-
projekten, Vermittlung von gewerblichen Objekten und Projektentwicklung mit Partnerfirmen. ANZEIGE



Starke Metalle – Starke Karrieren
Werden Sie Teil einer der erfolgreichsten Unternehmensgruppen Tirols

Plansee und CERATIZIT Aus-
tria sind zwei Unternehmen
der internationalen Unterneh-
mensgruppe Plansee Group
mit über 2300 Mitarbeitern in
Tirol und weltweit rund 12.000
Mitarbeitern an 35 Produkti-
onsstandorten.

Wir sind für unsere Kunden
der Experte für Komponenten
aus unseren starken Metallen
Molybdän und Wolfram. Un-
sere Produkte sorgen dafür,
dass Smartphones, Werk-
zeugmaschinen oder Compu-
tertomographen verlässlich
funktionieren. 

Zahlreiche Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten

Wir sind groß genug für viel-
fältige Karrieremöglichkeiten
und klein genug, dass jeder
einzelne Mitarbeiter etwas be-

wegen kann. Große Freiräu-
me, ein vielfältiges Weiterbil-
dungsangebot und zielgrup-
penspezifische Entwicklungs-
programme ermöglichen es
unseren Mitarbeitern, sich
kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln. Egal, ob am Standort
Reutte oder an einem unserer
Standorte weltweit – es gibt
zahlreiche Herausforderun-
gen und Entwicklungsmög-
lichkeiten für Fach- und Füh-
rungskräfte. 

Vielfalt als Erfolgsfaktor 

Wir arbeiten mit unterschiedli-
chen Kulturen und sehen das
multikulturelle Miteinander als
Bereicherung für unser Den-
ken und unser Handeln. 

Um auch weiterhin so erfolg-
reich zu sein, suchen wir lau-
fend engagierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Ob Werk-
stoffwissenschaftler, Chemiker,
Ingenieure, Techniker, Be-
triebswirtschaftler, Marketing-

Experten oder Juristen – bei
uns finden Experten ein eben-
so vielfältiges wie anspruchs-
volles Aufgabenfeld in einem
technologiegetriebenen Unter-
nehmen. Wir bieten für jeden
die passende Einstiegsmög-
lichkeit an – von der eigenen
Berufsausbildung über Prakti-
ka und Abschlussarbeiten bis
hin zu einem Direkteinstieg für
Berufseinsteiger und Profis.

Kommen Sie zu uns!  

UNSERE OFFENEN TOP-STELLEN 

• Patentanwalt m/w
• SAP-Entwickler m/w 
• IT Consultant / IT Systems Engineer m/w 
• Zerspanungstechniker m/w

Mehr Infos zu diesen und weiteren offenen Jobs finden 
Sie auf www.plansee.com und www.ceratizit.com
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Heilquelle bald nutzbar
„Kreckelmooser Wasser“ wird erschlossen
Die Vorlaufarbeiten sind abge-
schlossen, um die erforderlichen
Genehmigungen wurde ange-
sucht, die notwendigen Pläne
bestehen. Alles spricht dafür,
dass jenes Heilwasser, das am
Tauern in der Reuttener Nach-
bargemeinde Breitenwang ent-
springt, bald einer nachhaltigen
Nutzung zugeführt werden
kann. 
Mit einem aktuellen EU-Interreg-
Programm Tirol-Bayern will man
das „Kreckelmooser Wasser“ in ein
grenzüberschreitendes gesund-
heitstouristisches Projekt einbin-
den: „Lebensspur Lech“  heißt das
geplante Vorhaben, das zusammen
mit Füssen (Bad-Faulenbach) ei-
nen Partner über der Grenze ha-
ben wird.  Oberhalb der Bahnlinie
mit herrlichem Ausblick auf den
weiten Talkessel soll eine Trinkhal-
le entstehen, in der sich jedermann
am kühlen Nass laben kann. 
Und es gibt noch weitere Vorha-

ben für die Zukunft: „Das Ziel
wäre die Anwendung im Bezirks-
krankenhaus (BKH) Reutte mit
medizinischer Begleitung“, so
Breitenwangs Bürgermeister
Hanspeter Wagner. Ins gleiche
Horn stößt Primar Dr. Eugen Lad-
ner, der ärztliche Leiter des (BKH)
und Schmerztherapeut: „Aufgabe
der Gemeinde wäre nun, das Was-
ser für die Anwendungen hygie-
nisch einwandfrei ins BKH Reutte
zu bringen. Da bereits früher grö-
ßere Summen für die Erschlie-
ßung des Heilwassers aufgewendet
wurden, wäre hier mit vergleichs-
weise geringem Kostenaufwand
ein neuer, Erfolg versprechender
Versuch möglich, das Kreckel-
mooser Wasser in der Zukunft
auch für den Gesundheitstouris-
mus zu nutzen.“ 
Schon im 16. Jahrhundert wurde
das Heilwasser von „Kreckelmoos“
genutzt.  Es entstand eine Bade-
und Heilanstalt mit einem ersten

Kurarzt. Mit dem Bau einer präch-
tigen Kuranstalt erlebte Kreckel-
moos die Blütezeit. Der Orden der
Barmherzigen Brüder erwarb das
Anwesen 1925 und bis in die
1960er-Jahre beherbergte das An-
wesen das Bezirkskrankenhaus. 

Beim Wasser handelt es sich nicht
um Schwefelwasser, sondern um
Sulfatwasser, das mit Calcium,
Magnesium, Kalium, Natrium
und Bicarbonat angereichert ist
und eindeutigen Heilcharakter
aufweist. Das in Breitenwang zu

Installateur mit langer Tradition
Mit ihren Standorten in Nesselwängle
und Reutte ist die Firma Installationen
Schuster ein wichtiger Arbeitgeber in
der Region: Zwischen 30 und 35 Mit-
arbeiter werden saisonabhängig be-
schäftigt. Das Unternehmen gilt als
kompetenter Partner bei der Planung
und Ausführung von Heizungs-, Sani-
tär- und Lüftungsanlagen. Auch in der
Bädersanierung kann man auf ein
langjähriges Know-how verweisen. 
„Etwa die Hälfte unseres Umsatzes er-
wirtschaften wir bei Neubauten; der
andere Teil betrifft Sanierungen, Ser-
vicearbeiten und Reparaturen“, zieht
Firmenchef Ernst Schuster Bilanz.

Und weiter: „Zu unseren Kunden zäh-
len Gastronomiebetriebe, Industrie,
Wohnbauträger, Gemeinden, aber
auch Vereine und Privatpersonen, die
Ein- und Mehrfamilienhäuser bauen
bzw. umbauen.“
Es sind dies die Früchte einer langjäh-
rigen soliden Aufbauarbeit, die 1956
mit der Firmengründung durch Ernst
Schuster sen. in Nesselwängle be-
gann und 1968 mit einer Niederlas-
sung in Reutte ihre dynamische Fort-
setzung fand. Heute firmiert das Un-
ternehmen als Ges.m.b.H. und Co.KG,
die von den Söhnen des Firmengrün-
ders, Ernst und Gerhard, geleitet wird. AN
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Kaiser-Lotharstr. 2b · 6600 Reutte · Tel. 05672-62740

Service für Sie
Als regionale Raiffeisenbank küm-
mern wir uns um die Bedürfnisse
unserer Kunden in der Region.
Service bedeutet für uns direkte,
schnelle und professionelle Kun-
denberatung. Daher bieten wir Ih-
nen ab sofort folgenden Zusatzser-
vice an: 
Bei einem persönlichen Bera-
tungstermin in der Bankstelle
Reutte parken Sie 1 Stunde kos-
tenlos! 

Mehr Infos bei Ihrem Kundenbe-
rater oder auf www.rbr.at/Kontakt. 
Wir freuen uns auf Sie! 
Öffnungszeiten
der Bankstelle Reutte
Mo bis Fr 08:30 – 16:30 Uhr
Telefonzeiten unter 05672 6900-0
Mo bis Fr 07:00 - 21:00 Uhr 
Samstag 09:00 - 17:00 Uhr
Beratungszeiten nach Vereinba-
rung inkl. 1 h kostenlos parken
Mo bis Fr 8:00 – 20:00 Uhr AN

ZE
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Tage tretende Wasser ist von der
Landesregierung als Heilquelle an-
erkannt worden. Für eine Reakti-
vierung der Quelle sprachen meh-
rere Gutachten entsprechender
Fachleute aus medizinischem und
biologischem Bereich.  

Breitenwang: Wohnen hat Priorität
Neues Siedlungsgebiet in Holzbauweise als Vorzeigeprojekt
„Junges Wohnen“ ist ein Schlag-
wort, dem sich die Gemeinde
Breitenwang verschrieben hat.
Die Prioritäten im 1500-Seelen-
Nachbarort von Reutte sind ein-
deutig darauf ausgerichtet. Meh-
rere Einfamilienhäuser sollen
am Südende des Dorfes im Be-
reich von Sportplatz und Kre-
ckelmoos-See entstehen. 

Das Gebiet war ohne größere
Schwierigkeiten und ohne enorme
finanzielle Aufwendungen er-
schließbar, grenzt es doch an schon
besiedelte Gebiete an. Als Vorgabe
hat die Gemeinde Holzfertigung
vorgeschrieben. Das soll die Ein-
heit des relativ kleinen Siedlungs-
gebietes  widerspiegeln. Trotzdem
wird jedes Haus sein individuelles
Gesicht zeigen, da ist jeder Bau-
werber in seinen Entscheidungen
frei. Das Ganze soll ein Vorzeige-
projekt werden. 
„Wir wollen unsere Jugend im

Dorf halten. Danach richten sich
zurzeit alle Anstrengungen im Ge-
meinderat“, beschreibt Bürger-
meister Hanspeter Wagner, der der
Gemeinde seit über 15 Jahren vor-
steht, die Marschrichtung.
Ein weit größeres Projekt geht
ebenfalls in diese Richtung.  Auf
der Neumühle soll ein weit größe-
res Siedlungsprojekt realisiert wer-
den. Ein Umlegungsverfahren ist
eingeleitet, das letzte Wort dabei
hat das Land. Im Südwesten des
Ortes, am Aufstieg zur Lähn, dürf-
ten somit in absehbarer Zeit Bau-
parzellen zur Verfügung stehen.
Die Grundstücke sind allerdings
in Privatbesitz, sodass der Ge-
meinde bei der Preisgestaltung die
Hände gebunden sind. Interessen-
ten und Bauwillige gibt es aller-
dings schon, wie der Bürgermeis-
ter berichtet. 

Großbetrieb erweitert
Der Weitsicht der Gemeindefüh-

rung vor Jahren ist es zu danken,
dass der größte Arbeitgeber im Au-
ßerfern,  Plansee SE, mit seiner
Sparte Ceratizit seine Erweite-
rungspläne umsetzen kann. Das
Areal zwischen dem Aufstieg zum
Plansee und der B179 ist in Größe
und Lage ideal für das Vorhaben
der Firma, die schon seit beinahe
100 Jahren mit der Gemeinde ver-
bunden ist. Es soll eine neue große
Produktionshalle mit allen not-
wendigen Nebenräumen für den
Hartmetallbetrieb entstehen. Eine
den Verkehr nicht tangierende Zu-
fahrt vom Werksgelände direkt zur
neuen Halle ist ein weiteres Plus. 
„Einen Betrieb, der weltweit auf
seinem Gebiet zu den »Big Play-
ern« gehört, im Ort zu haben ist
ein gutes Gefühl“, zeigt sich Bür-
germeister Hanspeter Wagner er-
freut. Ein Wachstum der Firma,
die die Halle noch im Herbst bau-
en könnte, ist vorgegeben. Auch
der Personalstand dürfte steigen. 

Neben den Angeboten von Taxi
über Krankentransporte und Boten-
dienste und dem Transport von Bau-
stoffen, von der Schalung für den
Keller bis zum Ziegel auf dem Dach,
ist die Fa. Transporte Jäger der Spe-
zialist für Kranarbeiten aller Art. Auf 

den Millimeter genau kann zum
Beispiel eine Glasscheibe in den
Rahmen gesetzt werden. Durch Ver-
wendung einer Funkfernsteuerung
ist der Fahrer direkt am Geschehen
und kann sein Gerät präzise steuern.
Das exakt senkrechte Absenken einer
Last per Seilwinde bewährt sich
bei allen Montagearbeiten immer
wieder. 
Unser Sattelauflieger mit zwei ge-
lenkten Achsen bringt auch 12
Meter langes Transportgut um
fast jede Ecke. Abgeladen oder
montiert wird mit Hiab XS 322

E6, der mit einer Reichweite von bis
zu 21 Meter vieles möglich macht. 
Transporte aus dem Raum Inntal
können zu besonders günstigen Kon-

ditionen als Rückfracht abgewickelt
werden. Zuverlässigkeit und Pünkt-
lichkeit machen die Fa. Transporte
Jäger zum idealen Partner. ANZEIGE

Mit dem Taxi zur Strahlentherapie
Informieren Sie sich unter Tel. 05672 71710
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Was wäre die Welt ohne junge
zielstrebige Menschen, die sich
trauen ihre Träume zu verwirkli-
chen? Susanna Lung aus Tarrenz
ist eine von ihnen. „Sanna“ ist
Sängerin aus Leidenschaft und
schreibt seit dem elften Lebens-
jahr eigene Songtexte. Mit ihrem
neuesten Titel „Sometimes you
only have to try“ will das Ge-
sangstalent nun endgültig nach
den Sternen greifen. 

Mit ihrem aktuellen Song möchte
die hübsche 17-Jährige den Men-
schen Mut machen. „Man muss
manchmal hinfallen, um wieder
aufstehen zu können. Das macht
uns stärker“, so Susanna über den
Inhalt ihres Songtextes. 
Eine Schicksalsbegegnung scheint
das Kennenlernen des Innsbru-
ckers Patrick Obacher zu sein. 
In Obachers Tonstudio hat Sanna
erst kürzlich „Sometimes you only
have to try“ professionell vertont

und aufgenommen. „Wir arbeiten
derzeit gemeinsam an der Idee zu
einem passenden und kreativen
Musikvideo. Dann ist der Song so
weit, dass er der Öffentlichkeit
präsentiert werden kann“, freut
sich die Sängerin.
Die Leidenschaft und das Talent
zum Singen und Tanzen kamen
bei Susanna Lung bereits in der
frühen Kindheit zu Tage. Und
sind bis heute nicht abgeflaut,
ganz im Gegenteil. „Im Kinder-
garten wurde Jazzdance angebo-
ten. Da stand ich auch das erste
Mal bei einer Aufführung auf der
Bühne“, erzählt Susanna, die ins-
gesamt acht Jahre lang mit der
Tanzgruppe trainierte. „Wenn
man einmal Bühnenluft schnup-
pert, wird man süchtig“, lacht die
17-Jährige, deren Spitzname „San-
na“ auch ihr Künstlername ist.
Mit zehn Jahren sang die Gurglta-
lerin bei einem Fest in Tarrenz
zum ersten Mal vor Publikum.
„Ich nahm meine Gitarre und
habe einfach drauflosgesungen.
„Grenade“ von Bruno Mars kam

so gut an, dass das Publikum
gleich eine Zugabe haben wollte“,
erinnert sich das Musiktalent zu-
rück. Mit zwölf schnuppert die
Tarrenzerin im Rahmen einer Be-
rufswoche bei der Firma MCP
Sound & Medien in Ötztal-Bahn-
hof. „Die Firma produziert ver-
schiedene Musiklabels und ich
durfte als Abschlussgeschenk ei-
nen ersten eigenen CD-Titel auf-
nehmen“, berichtet die heute 17-
Jährige stolz.

Früh übt sich …
…wer ein Meister werden will, so
sagt der Volksmund. „Seit meiner
Kindheit nimmt die Musik einen
großen Stellenwert in meinem Le-
ben ein“, so die Tarrenzerin, die
schon früh von der Landesmusik-
schule Imst geprägt wurde: Schon
als Sechsjährige besucht sie die
musikalische Früherziehung und
bekommt in etwa zeitgleich Gitar-
renunterricht bei Musikschulleh-
rer Michael Öttl. 2014 entdeckt
Sanna für sich das Klavier: „Am
Klavier kann ich vieles ausprobie-

ren und mich so richtig austoben“,
so die 17-Jährige, die von ihrem
Lehrer Johannes Nagele gefördert
wird. „Wir haben total viel Spaß
und ein super Verhältnis.“ Von
2013-2016 nimmt das Talent Ge-
sangsunterricht bei Christine Nie-
derbacher. „Von ihr habe ich unter
anderem gelernt, wie man aus dem
Zwerchfell heraus singt, ohne die
Stimmbänder zu sehr zu bean-
spruchen. Sie hat mir verschiedene
(Atem-)Techniken gelehrt und ge-
zeigt, wie man Klänge anders for-
men kann, um damit die Stimm-
farbe zu verändern“, resümiert die
Gurgltalerin, die zur Zeit die
HWL Landeck besucht.

„Ich bin doch nicht naiv“
„Mit elf habe ich bei meinen Song-
texten einfach darauflosgeschrie-
ben und meinen Gedanken freien
Lauf gelassen. Daraus ist auch
mein erster Song „Mistake“ ent-
standen. 
2012 besuchte die Oberländerin
einen Songwriting-Workshop bei
Stephan Mathoi und Vinzenz
Gstrein. Die beiden Profis gaben
Sanna wichtige Tipps und Tricks,
um die hohe Kunst des Song-
Schreibens zu perfektionieren. 
„Man muss immer an sich arbei-
ten. Aussagekräftige Texte sind mir
in meinen Liedern sehr wichtig.
Ich möchte den Hörern ja eine
Message mitgeben“, stellt die Sin-
ger-Songwriterin, die im Sommer
2019 maturieren wird und danach
ein Musikprojekt mit Luis Dopo-
na umsetzen wird, klar. Nach der
Berufsreife möchte Sanna die Mu-
sik und Medien Akademie
„DEUTSCHE POP“ in Berlin
oder Hamburg besuchen und Mu-
sikmanagement studieren. „Als
Kind habe ich einmal zu meiner
Mutter gesagt: Keine Angst,
Mama, ich bin nicht so naiv und
will ein berühmter Star werden“,
erinnert sich die Musikerin
schmunzelnd zurück. Für sie steht
eher eines schon heute fest: „Ich
möchte die Welt bereisen, meinen
Horizont erweitern und nach mei-
ner Ausbildung als professionelle
Sängerin arbeiten.“ 
Die große Liebe hat die sympathi-
sche 17-Jährige bisher in ihrem
11-jährigen Kater Massimo gefun-
den. „He is my one and only. Für
alles andere habe ich noch Zeit“,
muss die Oberländerin abschlie-
ßend schmunzeln.  (st)

„Sometimes you only have to try“
Sängerin „Sanna“ aus Tarrenz strebt nach ihrem Traum

Die Singer-Songwriterin „Sanna“ strebt nach dem Traum professionelle Sänge-
rin zu werden. Drei eigene Songtitel hat die Tarrenzerin bereits auf CD.
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Handwerkliche Qualität, hochwerti-
ge Materialien und ein fundiertes
Know-how gehen bei der Malerei
Pixner Hand in Hand. Die Firmenge-
schichte beginnt, als Seniorchef Er-
win Pixner im Jahre 1974 den Be-
trieb als Einzelunternehmen in Um-
hausen gründet. Seit dem Jahr
2009 schreiben die beiden Söhne
und heutigen Geschäftsführer, An-
dreas und Peter Pixner, die Erfolgs-
story der Malerei im Ötztal weiter. 
Mit einem hohen Maß an Fleiß und
der notwendigen Zielstrebigkeit ent-
wickelte sich der Betrieb rasch zu
einem namhaften Ansprechpartner
in der Region. 
„Wir legen bei den verwendeten
Materialien großen Wert auf erst-
klassige Qualität. Gemeinsam mit
unseren qualifizierten Mitarbeitern
setzen wir alles daran, um jeden
Wunsch Wirklichkeit werden zu las-
sen. Die Kundenzufriedenheit steht
bei uns seit über 40 Jahren im Mit-
telpunkt. Die gewonnenen Aufträge

verlässlich und termingerecht um-
zusetzen, hat bei uns schon immer
oberste Priorität gehabt“, betonen
die beiden Geschäftsführer. 
Das Leistungsspektrum der Firma
Pixner erstreckt sich von Maler- und
Anstreicherarbeiten im Innen- und
Außenbereich über Fassadengestal-
tungen, Tapezierertätigkeiten, neue
Spachtelarbeiten bis hin zu Wärme-
dämmungen.
„Gerade im Hinblick auf die Fassa-
denfarben haben wir in den letzten
Jahren eine enorme Entwicklung
beobachten können. Weiters haben
wir festgestellt, dass die Kunden
wieder vermehrt auf Tapeten um-
steigen. Um dem Auftraggeber eine
erstklassige Qualität zu bieten, ver-
wenden wir ausschließlich hoch-
wertiges Material. Einem Auftrag
geht natürlich eine umfassende pro-
fessionelle Beratung voraus“, erklä-
ren die Brüder, die seit über zwanzig
Jahren Meister ihres Faches sind.
„So haben wir es von Kindheit an

von unserem Vater gelernt und
so führen wir es auch in der
zweiten Generation weiter.“ 
„Bei Malereien in Innenräumen
achten wir auf eine optimale
Kombination aus Formgebung,
Lichtquellen und der Farbe der
Wahl“, erklärt der 37-jährige
Andreas Pixner und sein zwei
Jahre älterer Bruder Peter fügt hin-
zu: „Im Bereich der Wärmedäm-
mung kommen bei uns beispiels-
weise nur effektive Materialien wie
Styropor, Mineralwolle oder Hanf
zum Einsatz. Dadurch wird die Um-
welt geschont und durch die effekti-
ve Dämmung kann man sogar
noch Geld sparen.“
„Unsere erfahrenen Mitarbei-
ter beweisen stets einen auf-
merksamen Blick für Details
und haben gleichzeitig das
große Ganze im Blick.“ 
Talentierten Maler- und An-
streichernachwuchs auszubil-
den ist der Familie Pixner ein
persönliches Anliegen. „Weit
über 20 Lehrlinge konnten wir
bis dato erfolgreich bei den
ersten Schritten auf ihrem 

Karriereweg begleiten. Eindrucksvoll
beweisen das die zwei Landessiege
sowie zahlreiche goldene Leistungs-
abzeichen und viele Auszeichnun-
gen“, so die beiden Ötztaler Unter-
nehmer abschließend. 

MICHAEL RIML · 6433 Oetz · Hauptstr. 42
Tel. 05252 - 6030 · Mobil 0664 - 380 70 72

michael.riml@grawe.at

Farben – Lacke – Holzschutz

SYNTHESA 
Farben - 
Fragen Sie 
Ihren Maler
nach der 
ElefantenMarke

goldtechnik Spachteltechnik tapete

UNTERNEHMEN DES MONATS

Die Malerei Pixner bringt Farbe ins Leben
Das Traditionsunternehmen in Umhausen hat das große Ganze im Blick

ANZEIGE
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Innovationen aus erster Hand Inmitten der Gemeinde
Rietz befindet sich die

Firma des Hafners und
Fliesenlegers Alexander
Praxmarer. Der Unterneh-
mer versteht sich als
kompetenter Ansprech-
partner im Bereich Ofen-
bau, Fliesenverlegung,
Terrassen und Komplett-
lösungen für den Sanitär-
bereich.  
„Durch die jahrzehntelan-
ge Erfahrung entwickeln
wir für unsere Kunden die
optimalen Lösungen zur
Umsetzung ihrer Wün-
sche und Vorstellungen.
Unsere Mitarbeiter arbei-
ten sauber und schnell.
Zuverlässigkeit und Ter-
mintreue werden bei uns
großgeschrieben“, so der
Geschäftsführer. 

ANZEIGE

OFENSPEZIALISTEN AUS DER REGION

Kochen in seiner ursprünglichen Form
Heizen, kochen und backen: Der Kachelherd macht’s möglich

In unserer Leistungsgesellschaft
geht der Trend zum Selberma-
chen, zur Entschleunigung und
zurück zur Natur. Man pflanzt
eigenes Gemüse am Balkon,
backt Brot und kocht auf tradi-
tionelle Weise. So findet auch
der Kachelherd wieder Einzug in
österreichische Küchen und
Wohnräume. Man heizt mit dem
nachwachsenden Rohstoff Holz
und genießt dabei unvergleichli-
ches Aroma. 

Kochen mit dem Herd ist eine ur-
sprüngliche Form der Speisenzu-
bereitung. Man lauscht dem fla-
ckernden Spiel der Flammen und
erfreut sich an besonderen Essens-
düften.

Vom Holzfeuer schmeckt’s!
Die Herdplatte aus Stahl nimmt
Hitze schnell auf und speichert sie
lange. Vor allem Gerichte, die
durch langsames Köcheln ihre Ge-
schmacksnote entfalten, gelingen
besonders gut durch die verschie-
denen Hitzezonen auf der Herd-
platte eines Kachelherdes.
Statt die Temperatur anhand eines
Reglers zu verändern, werden die
Töpfe auf der Kochplatte verscho-
ben. Hier wird nämlich unter-
schiedlich stark Wärme abgege-
ben: Am wärmsten ist es direkt
über dem Brennraum, je weiter
weg die Töpfe davon stehen, desto
geringer ist die Temperatur. Im
Bratrohr im Kachelherd wirkt die
Strahlungswärme von allen Seiten
bei nicht zu hohen Temperaturen
auf das Bratgut und dieses bleibt
daher viel saftiger.
Neben dem Kochen und Backen

besticht der Kachelherd noch mit
einem weiteren Vorteil: Er wärmt
nebenbei die Wohnung durch sei-
ne angenehme Strahlungswärme
und wird so zum gemütlichen
Mittelpunkt im Haus. Während
des Kochens heizt sich die Spei-
chermasse im Anbauteil des Her-
des auf. Diese Wärme wird über
die Kacheln an den Raum langsam
abgegeben. Ein Durchheizherd
verbindet Küche mit Wohnbe-
reich: Vom Küchenherd aus wird
der Kachelofen im angrenzenden
Raum mitbeheizt.
In modernen Neubauten ist der
Energiebedarf von vornherein
deutlich reduziert. Dadurch ist es
möglich, beim Kochen auch einen
Großteil des Heizbedarfs allein

mit dem Kachelherd abzudecken.
Viele nutzen den Kachelherd als
Zweitherd für die kältere Jahres-
zeit. Und noch dazu funktioniert
er unabhängig von Strom, Öl-
oder Gasversorgung. Wenn einmal
der Strom durch Sturm oder nas-
sen Schneefall ausfällt, ist ein Ka-
chelherd ideal. Mit ihm kann man
heizen, kochen und notfalls heißes
Wasser zum Waschen erzeugen.
Ob nostalgisch im Landhaus-Stil
oder stylisch, beim Kachelherd
bieten sich zahlreiche Gestaltungs-
möglichkeiten an. Wie bei den
meisten Öfen geht auch hier der
Trend zur Glasscheibe: Damit die
Köche während des Bratens sehen,
was im Rohr vor sich geht, gibt es
Türen in Form einer Glasscheibe.

Der Kachelherd liegt wieder voll im Trend und kann multi-
funktional ausgestattet werden. Foto: Gast

Durch das sichtbare Feuer strahlt dieser Kachelherd viel At-
mosphäre aus. Foto: Zehender

Kachelherd-Arten
im Überblick
Beim tischherd steht die Koch-
funktion im Vordergrund und die
Wärmespeicherung ist eher ge-
ring. Die Wärmeabgabe erfolgt
hauptsächlich über die Herdplatte.
Die Arbeitshöhe des Tischherds ist
gleich hoch wie bei Elektroöfen.
Die Keramikverkleidung gibt zu-
sätzlich Strahlungswärme ab. Ne-
ben dem Feuerraum wird meistens
ein Bratrohr eingebaut.

Der Aufsatzherd bietet neben der
Kochfunktion die Möglichkeit,
Wärme über einen längeren Zeit-
raum zu speichern und abzuge-
ben. Durch den angebauten Auf-
satz verfügt der Aufsatzherd ge-
genüber dem Tischherd über ein
größeres Wärmespeichervermö-
gen. Während der Herd befeuert
wird, erwärmt sich der Aufsatz
und gibt diese Wärme nach der
Heizphase kontinuierlich als Strah-
lungswärme an die Umgebung ab.

Der Durchheizherd steht in der
Küche und beheizt gleichzeitig ei-
nen Kachelofen im Wohnraum da-
hinter. So können mit einer Feuer-
stelle zwei oder drei Räume be-
heizt werden. Einbauteile wie Brat-
rohr und Wasserschiff sind mög-
lich.
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Jetzt kuschelige Wärme für den Winter schaffen!
Kachelofen, Kaminofen und Co – die verschiedenen Ofenarten im Überblick
Am Abend nach Hause kommen
und es sich vor einem knistern-
den Feuer gemütlich machen.
Nach einem Winterspaziergang
auf der Ofenbank eines Kachel-
ofens aufwärmen. Während der
Übergangszeit am Abend noch
schnell mit einem Kaminofen
für eine warme Stube sorgen. Es
gibt viele Gründe, die für die Er-
richtung einer Feuerstelle in den
eigenen vier Wänden sprechen.
Jetzt, da der Sommer leise ans
Fenster klopft, ist die beste Zeit,
um den Einbau eines Kachel-
ofens zu planen und durchzu-
führen.
Doch welcher Ofentyp ist der
richtige für die persönliche Wohn-
situation, worin unterscheiden
sich die Arten voneinander? im-
puls bietet auf diesen Seiten nicht
nur eine Übersicht über führende
Ofenspezialisten in der Region,
sondern hält auch einige Tipps für
die Wahl des richtigen Modells be-
reit ...

Massiv gemauert
Der Kachelofen verdankt seinen
Namen den Kacheln, die nicht nur
als dekoratives Element dienen,
sondern gemeinsam mit dem aus
Schamotte gebauten Innenleben
die Wärme angenehm über einen
längeren Zeitraum abgeben. Der
Kachelofen (oder auch Grund-
ofen) ist ein individuelles Produkt
und wird vom Hafner vor Ort auf-
gemauert und wiegt mehrere hun-
dert Kilo. Der Brennraum und die
Nachheizzüge bestehen aus kera-
mischem Material.

Der Grund für die kontinuierliche
Wärmeabgabe liegt im Wärme-
speicher, der sich unter hohen
Temperaturen in kurzer Zeit
schnell auflädt, aber die Wärme
langsam abstrahlt. So sorgt der Ka-
chelofen dann für stundenlange
Wärme. Diese Strahlungswärme
erwärmt nicht die Luft, sondern
Oberflächen in den Räumen und
wird als sehr angenehm empfun-
den. „Gerade für Allergiker oder in
der Erkältungszeit ist die milde
Strahlungswärme ideal, da die
Raumluft nicht ausgetrocknet
wird“, erklärt Thomas Schiffert,
Geschäftsführer des Österrei-
chischen Kachelofenverbands.
Eine Studie der Versuchs- und
Forschungsanstalt der Hafner be-
legt außerdem, dass man dadurch
schneller entspannt.
Bei einem Kachelofen dauert es
nach dem Einheizen etwa zwei
Stunden, bis er seine maximale
Wärme abgibt und die Ofentür
geschlossen werden darf. „Moder-
ne Kachelofentüren verfügen über
eine automatische Absperrauto-
matik, bei der im richtigen Mo-
ment die Zuluft abgesperrt wird.
Somit kann man das Haus auch
unmittelbar nach dem Einheizen
sicher verlassen“, so Schiffert. Je
nach Wärmebedarf reicht ein
Nachlegen der Holzscheite 1 bis 3
Mal pro Tag völlig aus.
Der Kachelofen hat eine lange Tra-
dition in Österreich, vielen ist er in
grüner Kacheloptik in Skihütten
ein Begriff. Heute sind sämtliche
Formen, mit Rundungen oder mit
Liegeflächen möglich. Ursprüng-

lich waren beim Kachelofen keine
Sichtfenster vorhanden. Ein Trend
geht derzeit klar in Richtung Feu-
erschauen und Kachelöfen mit
kleinem Sichtfenster.

Kamin und Kaminofen
Der offene Kamin ist wohl allen
ein Begriff. Die offene Form bietet
ein einmaliges Feuererlebnis, ist
aber kaum energieeffizient, da ein
großer Teil der Wärme unmittel-
bar über den Schornstein ent-
weicht. 
Unter einem Kaminofen versteht
man einen vorgefertigten Metall-
ofen mit Glasscheibe. Kaminöfen
können frei im Raum stehen und
haben eine höhere Heizleistung als
offene Kamine. Sie erhitzen vor-
wiegend die Raumluft. Ein Ka-
minofen gibt rasch Wärme nach
dem Anzünden des Holzes ab, es
muss aber häufig nachgelegt wer-
den, um die Wärme zu erhalten.
Sobald das Feuer erloschen ist,
wird auch keine Wärme mehr ab-

gegeben. Einige Modelle sind mit
Specksteinen oder Kacheln verse-
hen, die für geringfügig längere
Wärmespeicher-Effekte sorgen,
aber nicht im gleichen Maß wie
bei einem Kachelofen.
Somit lassen sich auch die Preisun-
terschiede der verschiedenen
Ofenarten erklären: Ein vorgefer-
tigter Metallofen mit weniger
Masse ist günstiger als ein indivi-
duell gestalteter und handwerklich
gesetzter Kachelofen.

Der Kachelkamin 
Ein Kachelkamin oder Heizkamin
verbindet nun einige Elemente der
vorher genannten Öfen. Der Ka-
chel- oder Heizkamin wird wie der
Kachelofen vom Hafner gesetzt
und bietet ein sichtbares Feuerer-
lebnis dank großer Glasscheibe.
Das Sichtfenster kann sogar um
die Ecke gehen. Der vorgefertigte
Kamineinsatz besteht aus Metall,
der Hafner verkleidet ihn indivi-
duell. 

Im modernen Wohnbau ist der Kachelofen nicht nur Wärmespender, sondern
auch Gestaltungselement. Foto: Kaufmann Keramik
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Viele Häuslbauer träumen von
der Feuerstelle in den eigenen
vier Wänden. Ein Kachelofen
bringt schließlich nicht nur woh-
lige Wärme, sondern hilft auch
Energiekosten zu sparen. Um
sich es später am Ofen gemütlich
machen zu können, müssen vor
dem Einbau ein paar wichtige
Punkte beachtet werden. 

Bei der Wahl des richtigen Ofen-
modells geht es vor allem darum,

welchen Zweck der Ofen erfüllen
soll. „Möchte man stundenlange,
langsame Wärmeabgabe, so ist ein
klassischer Kachelofen die richtige
Wahl“, weiß Schiffert. Die milde
Strahlungswärme, die der Kachel-
ofen über seine Oberfläche abgibt,
wird als besonders angenehm emp-
funden. Außerdem reicht hier ein
Nachlegen der Holzscheite ein- bis
maximal dreimal pro Tag völlig aus.
Steht hingegen das flackernde Feu-
ererlebnis im Vordergrund, so ist

Kachelofen richtig planen

der Heizkamin mit großer Glas-
scheibe die richtige Wahl. „Der Ka-
chelofen lädt seinen Wärmespei-
cher langsam auf. Im Vergleich
dazu wird es mit dem Heizkamin
schneller warm. Dieser verbraucht
aber mehr Holz, da öfters nachge-
legt werden muss. Sobald das Feuer
erloschen ist, gibt der Heizkamin
kaum mehr Wärme ab.“
Thomas Schiffert, Geschäftsführer
des Österreichischen Kachelofen-
verbands, empfiehlt daher bereits in
der Planungsphase des Hauses ei-
nen Hafner (Ofenbauer) zu Rate zu
ziehen, um den passenden Ofen für
den individuellen Wärmebedarf
und Kundenwunsch zu finden. im-
puls bietet seinen Leserinnen und
Lesern mit diesen Sonderseiten eine
Übersicht führender Ofenspezialis-
ten fürs Oberland und Außerfern.

Voraussetzungen
Auch in Fertigteilhäusern ist ein
Heizkamin oder Kachelofen unter
der Einhaltung von Brandschutz-
maßnahmen möglich, wie z.B.
durch Dämmmaßnahmen oder
den Austausch einer brennbaren
Wand durch eine Massivwand.

„Außerdem muss eine externe Ver-
brennungsluftversorgung vorhan-
den sein, die über eigene Kanäle
oder Zusatzschächte im Schorn-
stein gelöst werden kann“, erklärt
Schiffert. Während in Altbauten
gemauerte Rauchfänge vorhanden
sind, muss bei der Neubau-Pla-
nung ein Schornstein mit einge-
plant werden. „Bei der Planung ei-
nes Kachelofens sollte man immer
den tragenden Untergrund berück-
sichtigen, denn ein Kachelofen ist
gut und gerne mehrere hundert Ki-
logramm schwer“, so Schiffert.

An später denken
Viele Häuslbauer möchten einen
Kachelofen nicht sofort errichten
lassen, sondern erst in einigen Jah-
ren. In diesem Fall ist darauf zu
achten, dass im geplanten Ofenbe-
reich keine Fußbodenheizung ver-
legt wird. Der Ofen sollte im Pas-
siv- oder Niedrigenergiehaus auf je-
den Fall zentral angeordnet sein,
um seine volle Wärmewirkung
gleichmäßig im Haus zu verteilen.
Dann steht dem kuscheligen Ofen-
feuer in den eigenen vier Wänden
bald nichts mehr im Wege.
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»Machen sie mehr aus Ihrem haus«
kreative Lösungen - professionelle Verarbeitung

Vertrauen ist gut – Kontrolle besser
Ein Dach-Check schützt vor schwerwiegenden Schäden an einem der wichtigsten Bauteile
Eine dauerhafte Zuverlässigkeit ohne
jegliche Überprüfung oder Wartung –
das ist der Wunschtraum der meis-
ten Konsumenten. Doch leider ist das
auch bei einem Hausdach, das täg-
lich rund um die Uhr „in Gebrauch“
ist, nicht möglich. 
Gerade nach dem Winter ist es
höchste Zeit, das Dach von einem
Dachdecker-Fachbetrieb unter die
Lupe nehmen zu lassen. Denn ein
solcher Dach-Check kann kleine
Mängel offenbaren, bevor der nächs-
te Frühlingssturm daraus einen kapi-

talen Dachschaden macht. Die Scha-
densbilder nach Unwettern doku-
mentieren nämlich regelmäßig, dass
viele Dachschäden durchaus ver-
meidbar gewesen wären, wenn im
Vorfeld eine regelmäßige Dachüber-
prüfung stattgefunden hätte.
Zu den häufigsten Detailmängeln ge-
hören schadhafte Schneefang -
systeme. Auch fehlende Windsogsi-
cherungen der Dacheindeckungsele-
mente können die Ursache für Total-
schäden am Dach sein. Ebenso kön-
nen Ablagerungen rund um Dach-

fenster- und Kamineinfassungen
oder in Dachrinne und Fallrohr
Feuchtigkeit ins Dachinnere eindrin-
gen lassen. Bleibt dies lange unbe-
merkt, drohen Folgeschäden, die bis
zur kompletten Sanierung der Wär-
medämmung reichen können. Auch
Solarmodule sollten von einem
Dachdecker-Fachbetrieb gründlich
inspiziert werden. „Jeder Dach-Check
kostet weniger als ein vermeidbarer
Dachschaden oder ein Rechtsstreit
mit dem Gebäudeversicherer über
die Schadensregulierung“, so der

Tipp der Dach-Profis.
Aber Achtung! Auf einen Dach-
Check, der von unbekannten Hand-
werkern an der Haustüre angeboten
wird, sollte sich kein Hausbesitzer
spontan einlassen. Gerade jetzt im
Frühjahr wittern hier manche dubio-
sen Handwer kerkolonnen die Chan-
ce, verunsicherten Hausbesitzern am
besten gleich eine komplette und oft
unnötige und überteuerte Neueinde-
ckung aufzudrängen. Renommierte
Firmen vor Ort sind zweifellos besse-
re Partner.

Mit gut 300 Besuchern war der Mehr-
zwecksaal in Wenns beim diesjähri-
gen Frühjahrskonzert der örtlichen
Musikkapelle prall gefüllt. Das 55-
köpfige Ensemble begeisterte unter
der Leitung von Kapellmeister Martin
Scheiring das Publikum mit einem an-
spruchsvollen Programm. 
1 Obmann Günther Moser (l.) freute

sich über ein volles Haus, Kapell-
meister Martin Scheiring forderte

seinem Klangkörper anspruchsvol-
le Stücke ab.

2 Fesche Marketenderinnen küm-
merten sich um das Wohl der Gäs-
te: Eva-Maria Regensburger, Do-
minika Weber, Jasmin Plattner
und Carina Gundolf.

3 Neben routinierten Bläsern be-
sticht die Musikkapelle Wenns mit
vielen jungen Talenten. Im Bild v.l.
Daniel Perkhofer, Sandra Reich,

Lorenz Perkhofer, Franziska
Raggl und Jonas Perkhofer.

4 Martin Perkhofer führte als Mode-
rator kompetent durch das Pro-
gramm, Kathrin Eberhart, Schrift-
führerin im Bezirksblasmusikver-
band, nahm Ehrungen verdienter
Musikanten vor.

5 Nadine Schöpf umgab sich mit
Experten: Anton Haßlwanter (l.),
Kapellmeister der Nachbargemein-

de Arzl, und Robert Weber, Vize-
Obmann der Musikkapelle Wenns.

6 Ehrenmitglied Josef Weber und
seine Frau Maria freuten sich über
die aktive Teilnahme von gleich
drei ihrer Kinder – Schlagzeuger
Robert, Waldhornist Thomas und
Marketenderin Dominika.

7 Ehrenkapellmeister Edi Perkhofer
mit Gattin Helga freute sich über
das hohe Niveau der Kapelle.

Musikkapelle Wenns begeisterte mit internationalen Blasmusikklängen
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Das Sozialzentrum Sölden, 
Wohn- und Pflegeheim sucht 

Dipl. gesundheits- und 

Krankenpfleger/in oder 

Pflegeassistent/in
in Voll- oder teilzeit

Wir bieten:
- Arbeiten in einem kleinen 

Team in familiärer Atmosphäre
- Interessantes und 

vielseitiges Aufgabengebiet
- EDV-unterstützte 

Pflegeplanung und Dokumentation
- Zimmer bei Bedarf vorhanden
- Anstellung und Entlohnung nach

GVBG 2012 Mindestbruttogehalt für
DGKP € 2.378,84, für PA € 2.180,00
(auf Basis der Vollbeschäftigung 40
Wochenstunden)

Anforderungsprofil:
- Freude an der ganzheitlichen 

Betreuung und wertschätzenden
 Begleitung von Klienten

- Der Tagesablauf orientiert sich an
den Bedürfnissen der
 BewohnerInnen und ist flexibel

- Mitarbeiten bei der Umsetzung von
Maßnahmen zur Qualitätssicherung

- Soziale Kompetenz

Bewerbungen mit den 
üblichen Unterlagen an:
Sozialzentrum Sölden, 
Wohn- und Pflegeheim

z.Hd. frau ingrid Holzknecht
granbichlstraße 36, 6450 Sölden

oder an heimleitung@sz-soelden.at

Innsbruck, 12. Mai 2018, Sparkassenplatz 2
9.00 – 18.00 Uhr, mit zwei kostenfreien Workshops

Gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises testen
Besucher die neuesten Kameramodelle und Objektive von
Canon für 45 Minuten, Fotos können vor Ort ausgedruckt
und z.B. auf Instagram gepostet werden.

Alle Tourdaten und Details unter: canon.at/testtage

Wollen Sie Ihre 
Stellenanzeige oder Ihre

Veranstaltung 
bekannt machen

ich berate Sie gerne:

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

Kann man mit
Motoren Karrieren
antreiben?
MAN kann.

Die MAn truck & Bus sucht am Standort imsterberg für den  Bereich
 Montage zum frühestmöglichen Eintrittstermin eine/n

Kfz techniker/elektriker/-in
ihre Aufgaben
n  Fehlerdiagnose mit anschließender Instandsetzung
n  Fachgerechte und selbstständige Ausführung von Reparaturen 

an Nutzfahrzeugen einschließlich Fahrzeugelektrik
n  Durchführung von Pannenhilfen und Außenmontagen
n  Kundenkontakt

ihre Qualifikationen
n  Sie haben eine technische Ausbildung im Bereich Mechatronik, 

Elektrotechnik und Fahrzeugtechnik oder sind ausgebildeter 
KFZ-Mechaniker mit entsprechenden Kenntnissen im Bereich Elektrik

n  Einschlägige Berufserfahrung im Nutzfahrzeugbereich (LKW und/oder Bus)
n  Bereitschaft zur Durchführung von Pannenhilfen, 

Außenmontagen und Notdiensteinsätzen
n  Fähigkeit zur selbstständigen, analytischen Problemlösung
n  Teamfähigkeit
n  gute EDV-Kenntnisse
n  abgeleisteter Grundwehrdienst

Sie erwarten bei uns:
n  Die Sicherheit eines großen Unternehmens
n  Leistungsorientierte Bezahlung
n  Langfristige Perspektiven
n  Fundierte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Für diese Position gilt ein Mindestgehalt von monatlich Euro 2.060,30
(je nach Berufserfahrung Bereitschaft zur KV-Überzahlung vorhanden).

Die MAn truck & Bus mit Sitz
in München ist mit 34.000
Mitarbeitern das größte
Unternehmen der MAn gruppe
und einer der führenden
internationalen Anbieter
ganzheitlicher transportlösungen.
eine Marke von Weltruf, die
Maßstäbe setzt in zuverlässigkeit
und innovation. Unsere Lkw,
Busse, Motoren und
Dienstleistungen bewegen den
fortschritt. Als global agierendes
Unternehmen bieten wir unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine Kultur der Dynamik und
Offenheit, die Perspektiven
aufzeigt, Chancen eröffnet.

frau Bettina fröhlich steht ihnen
unter 05412 62202-21 und
bettina.froehlich@man.eu
gerne für fragen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf ihre 
Online-Bewerbung
unter www.man-karriere.eu,
Kennziffer: 51090508




