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Lara Wolf aus Kappl ist 
als Freeski-Sportlerin 
erfolgreich und bekennt 
sich offen zu ihrer 
Homosexualität. 
Seite 18 
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Warum in aller Welt sollten 
Menschen mit Migrationshin-
tergrund eigentlich nicht skifah-
ren? Logische Gründe gibt es da-
für keine. Trotzdem ist Familie 
Eroglu aus Schönwies, die kur-
dische Wurzeln hat, ein Ausnah-
mebeispiel. Die 15-jährige Şilan 
hat im Skisport ihre Leiden-
schaft gefunden, heuer wird sie 
die Skimittelschule in Neustift 
abschließen. Die Eltern Kadim 
und Derya unterstützen ihre 
Tochter, wo es nur geht. Auch 
Şilans jüngere Geschwister Zery-
am und Rony sind regelmäßig 
auf den Pisten unterwegs. 
 
Zeitsprung zurück zu Şilans Kin-
dergartenzeit: „Wir hatten einen 
Skikurs am Venet. Viele andere 
konnten schon skifahren, für mich 
war es aber das erste Mal“, erzählt 
die 15-Jährige. „Aber es ist gleich 
gut gelaufen und es hat sofort 
Spaß gemacht.“ Daraufhin ver-

suchte sich auch Vater Kadim auf 
den Brettern. Nach drei Stunden 
Kurs hat ihn Şilan bereits zur 
Weinberg-Abfahrt, einer verhält-
nismäßig schwierigen Piste im Ski-
gebiet Venet, mitgenommen. „Das 
war keine gute Idee“, erinnert sich 
der 46-Jährige. Heute können die 
beiden aber darüber lachen. Wenig 
später, im Alter von sechs Jahren, 
wurde Şilan zum Mitglied des Ski-
klub Landeck. Papa und ihre Ge-
schwister folgten ihr. 

Immer weiter bergauf 
„Zuerst war ich beim Freifahren 
dabei, später habe ich dann ange-
fangen, mit Stangen Riesentorlauf 
und Slalom zu trainieren und bin 
dann auch bald im Bezirkscup ge-
startet“, berichtet Şilan. Heute be-
sucht die Schönwieserin die Ski-
mittelschule in Neustift, ist also 
während der Woche im Internat. 
Sie erzählt: „Wir haben jeden Tag 
Training, entweder Ski- oder Kon-
ditionstraining, oft auch beides.“ 
Zwischen Trainings- und Unter-
richtseinheiten gibt es Pausen, die 
zur Regeneration genutzt werden 
sollen. Außerdem herrschen im 
Internat strenge Handy- und 
Schlafenszeiten. „Das ist gut, so 
bleiben wir diszipliniert“, meint 
Şilan. Wenn die Viertklässlerin am 
Wochenende oder in den Ferien 

nach Hause kommt, freut sie sich 
auf das Mittrainieren beim heimi-
schen Skiklub am Venet. Die ver-
einsinterne Klubmeisterschaft 
konnte Şilan schon dreimal für 
sich entscheiden, das letzte Mal 
vergangenes Wochenende. Auch 
Papa Kadim und Schwester Zery-
am sind mitgefahren. 

Familienzusammenhalt 
Oft stehen wochenends Rennen 
an, zu denen sie ihr Vater begleitet.  
Er hilft beim Aufwärmen, gibt 
mentale Unterstützung und wach-
selt außerdem daheim die Skier. 
Mama Derya kümmert sich um 
die Rennanmeldungen. Dass das 
Elternpaar die Talente ihrer Kin-
der fördert, ist für sie das oberste 
Gebot. Şilan ist merklich dankbar 
für den Einsatz ihrer Eltern, die 
ursprünglich nichts mit dem Ski-
sport zu tun gehabt haben. „In der 
Türkei kann man zwar skifahren, 
aber es ist so teuer, dass es sich 
kaum jemand leisten kann“, er-
zählt Kadim. Außerdem sei die In-
frastruktur schlechter ausgereift 
und der Skisport wird weder 
durch Vereine noch durch das Bil-
dungssystem gefördert – ein gro-
ßer Unterschied dazu, wie es in Ti-
rol abläuft. Momentan fiebern alle 
der Aufnahmeprüfung für das Ski-
gymnasium Stams Ende März ent-

gegen, bei welcher die Mittelschü-
lerin ihr Können beweisen muss. 
„In der Halle wird die Kondition 
überprüft, außerdem muss ich Sla-
lom und Riesentorlauf fahren. 
Auch die vergangenen Rennergeb-
nisse spielen eine Rolle“, weiß 
Şilan. Vor kurzem durfte die Teen-
agerin bei einem Rennen, für wel-
ches sich nur die sechs besten der 
gesamten Skimittelschule qualifi-
zieren, an den Start gehen. 

Schnee von morgen 
Sollte es die Mittelschülerin ins 
Skigymnasium schaffen, wäre sie 
ihrem Traum, irgendwann für 
Österreich im Weltcup zu starten, 
ein kleines Stückchen näher. Bis-
her hat Şilan ihr Talent bereits oft 
bewiesen, so kann sie als „Skifah-
rerin in erster Generation“ mit 
Gleichaltrigen, deren Eltern ehe-
malige RennfahrerInnen waren, 
oder auch knapp älteren Mädchen 
locker mithalten. „Şilan bekommt 
von uns jegliche Unterstützung, 
trotzdem haben ihr andere oft et-
was voraus, die zum Beispiel von 
ihrem Papa trainiert werden“, 
meint Derya. Viele ihrer Konkur-
rentinnen hätten außerdem schon 
früher Skifahren gelernt. Im Welt-
cup für die Türkei zu starten, ist 
für das Skitalent keine Option. 
„Tirol ist meine Heimat, deshalb 
möchte ich für dieses Land star-
ten“, betont die 15-Jährige, zu de-
ren Vorbilder Manuel Feller und 
Aleksander Aamodt Kilde gehö-
ren. Momentan mache sie im Rie-
sentorlauf große Fortschritte, im 
Slalom sei die Leistung konstant 
gut. „Später würde ich auch gerne 
in der Abfahrt starten, aber dafür 
muss ich noch stärker werden“, 
weiß sie. Seit kurzem ist die Ober-
länderin auch im Kader des Tiroler 
Skiverbandes dabei und trainiert 
mit den tirolweit besten ihrer Al-
tersklasse. Auf das erste TSV-Trai-
ningslager am Stilfser Joch kom-
menden Sommer freut sie sich be-
reits riesig. Wie weit Şilans Stern 
am Skihimmel noch aufsteigen 
wird, bleibt spannend. Macht sie 
so weiter wie bisher, stehen der 
jungen Sportlerin mit kurdischen 
Wurzeln jedenfalls alle Türen of-
fen. (nisch)
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Die Eltern Derya und Kadim unterstützen das Vorhaben ihrer Tochter Şilan Ero-
glu, eine der ganz großen Skifahrerinnen zu werden, wo es nur geht. Auch die 
jüngeren Geschwister Zeryam und Rony stehen auf den Ski. Foto: Schrott

Ein aufsteigender Stern am Skihimmel 
Şilan Eroglu aus Schönwies begegnet als Nachwuchs-Skitalent jeglichen Vorurteilen
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Wir vermitteln Privatimmobilien, Grundstücke, Wohnungen  
sowie hochwertige Luxus Chalets in Tirols beliebtesten  
Tourismusregionen 

 
Treten Sie mit uns in Kontakt, wir beraten Sie gerne  
Immobilientreuhänder Venier Klaus 
Venier Immobilien GmbH 
M. kv@tirolrealestate.com 
T. +43 664 1635187

Ein junger Polizist stürmt den Gemeinderat 
Der neue Imster Vize-Bürgermeister Marco Seelos sorgte für eine politische Sensation 
So etwas nennt man in der Poli-
tik ein Erdbeben. Die aus-
schließlich aus jungen Frauen 
und Männern bestehende Liste 
„Inser Darhuam“    schaffte bei 
den Gemeinderatswahlen in 
Imst auf Anhieb vier Mandate. 
Der Kopf der Truppe, der 25-
jährige Marco Seelos, ist der 
neue Vize-Bürgermeister in der 
Bezirkshauptstadt. Unter seiner 
Regie wollen die neuen Manda-
tare jetzt in den Bereichen Stadt-
entwicklung, Bildung, Sport 
und Jugend neuen Schwung in 
die Gemeindestube bringen. 
 
„Wir waren ganz ehrlich selbst ein 
wenig überrascht. Wir haben von 
zwei Mandaten geträumt. Dass es 
jetzt vier geworden sind, ist schon 
eine Sensation“, gesteht Seelos, der 
vor gut einem Jahr beschlossen 
hat, eine neue politische Gruppie-
rung ins Leben zu rufen. „Begon-
nen habe ich mit meinem Freund 
Johannes Ewerz, einem 21 Jahre 
alten gelernten Maurer. Wir haben 
dann nach und nach junge Leute 
angesprochen, ob sie bei uns mit-
machen wollen. Letztlich haben 
wir eine Liste mit 38 Personen, 
knapp die Hälfte davon junge 
Frauen, auf die Beine gestellt. Die 
Sache hat eine gewaltige Dynamik 
angenommen. Wir haben im No-
vember unsere Liste präsentiert. 

Vom Start weg sind bei uns alle ge-
laufen. Die engagierte Beteiligung 
aller Listenmitglieder bei den un-
zähligen Hausbesuchen war wohl 
das Geheimnis des Erfolges“, ver-
rät der Maturant, der nach einem 
abgebrochenen Wirtschaftsstudi-
um vor drei Jahren in den Polizei-
dienst eintrat und derzeit am Pos-
ten in Wenns seinen Dienst ver-
sieht. 

Bodenständige Kampagne 
Ein weiterer Grund für die große 
Sympathiewelle war wohl der be-
wusst sehr traditionelle Wahl-
kampfauftritt. Nicht nur der Lis-
tenname „Inser Darhuam“, son-
dern auch weitere Textbestandteile 
des Programms waren in Mundart 

gehalten. „Das kommt daher, dass 
sich Johannes Ewerz und ich bei 
unseren Gesprächen sehr stark mit 
den Bräuchen und Vereinen unse-
rer Heimatgemeinde auseinander-
gesetzt haben. Wir sind eine par-
teiunabhängige Bewegung, stam-
men durchwegs aus bürgerlichen 
Familien und sehen unsere Identi-
tät ganz stark in der Verwurzelung 
der in Imst sehr intensiv gelebten 
Bräuche wie die Fasnacht, die 
kirchlichen Feste im Jahreskreis 
sowie die zahlreichen Kultur- und 
Sportvereine“, verrät Marco, der 
als leidenschaftlicher Fußballer, 
Tennisspieler und Bergläufer die 
Sportagenden im neu gebildeten 
Stadtparlament übernommen hat. 
Die 32-jährige Volksschullehrerin 

Lena Harold leitet als neue Stadt-
rätin das Bildungsreferat, der 27-
jährige Marketingfachmann Elias 
Fink den Ausschuss für Stadtent-
wicklung und die 26-jährige Stu-
dentin der Literaturwissenschaften 
und Werbeassistentin Pia Walser 
übernahm das Jugendresort.  
Die Frage, ob Seelos dereinst die 
politische Erfolgsleiter noch höher 
erklimmen und Stadtchef werden 
will, nimmt er mit einem Lächeln 
zur Kenntnis: „Wir sind dieses Mal 
bewusst ohne einen Bürgermeister-
kandidaten angetreten, was sich als 
richtig herausgestellt hat. Die neu-
en Karten werden erst in sechs Jah-
ren gemischt. Bis dorthin steht für 
uns vor allem eines auf dem Pro-
gramm: Ganz viel Arbeit!“ (me) 

Das erfolgreiche Quartett der Liste „Inser Darhuam“: die Gemeinderäte Elias Fink und Pia Walser sowie Stadträtin Lena 
Harold und Vize-Bürgermeister Marco Seelos. Foto: Eiter
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„Ohne Ehrgeiz geht es nicht“ 
Handballerin Linda Stigger aus Haiming ist im erweiterten Nationalteam-Kader
Die von Linda Stigger, Torfrau 
der U16 von UHT Telfs Mein-
hardinum, im Frühjahr 2021 in 
der ÖHB Jugendliga und der Ti-
roler Meisterschaft gezeigten 
Leistungen haben auch das Inte-
resse von Simona Spiridon, 
Teamchefin der Jugendnational-
mannschaft, geweckt. Im Okto-
ber letzten Jahres wurde die 16-
jährige Haimingerin zu einem 
Trainingslehrgang des Jugend-
nationalteams einberufen. Ihre 
gezeigten Leistungen überzeug-
ten und so wurde sie in den er-
weiterten Kader aufgenommen.  
 
Herzlich, offen und fröhlich, so 
der erste Eindruck, den man von 
der jungen Torfrau aus Haiming 
gewinnt. Frisch von der Leber weg 
plaudert die 16-jährige über ihre 
Leidenschaft „Handball“. Mehr 
durch Zufall ist sie diesem Sport 
begegnet. Nun lässt er sie nicht 
mehr los. „Dem Team haben Spie-
lerinnen gefehlt und so wurde ich 

gebeten ein Probetraining zu ab-
solvieren. So zum Reinschnup-
pern. Aber erst nachdem Co-Trai-
ner David Ortner mich ins Tor ge-
stellt hat, ist der Funke richtig 
übergesprungen“, lacht Linda. Vor 
allem die Schnelligkeit hat Linda 
fasziniert: „Die Schnelligkeit des 
Balls, die Schnelligkeit der gefor-
derten Reaktionen und die 
Schnelligkeit der Bewegungen ha-
ben es mir angetan“, meint die 
Torhüterin. Sie will sich weiterent-
wickeln und das Beste aus sich he-
rausholen. „Ohne Ehrgeiz geht es 
nicht und man muss über Grenzen 
gehen, denn sonst entwickelt man 
sich nicht weiter“, ist Linda über-
zeugt. Mit dieser Einstellung und 
mit ihren Leistungen hat Linda im 
letzten Jahr auch die Teamchefin 
der Jugendnationalmannschaft, 
Simona Spiridon, überzeugt.  

Talent fürs Tor 
Seit nur drei Jahren spielt Linda 
Handball und schnell wurde den Trainern und Funktionären klar, 

dass die junge Frau „ein Talent fürs 
Tor“ hat. Zu ihrem Talent kom-
men noch Charaktereigenschaften 
hinzu, die Linda fast schon als Tor-
frau prädestinieren. Sie ist selbst-
bewusst, motiviert und selbstkri-
tisch. „Ich bin nicht immer zufrie-
den mit meinen Leistungen und 
denke mir oft, dass es noch besser 
gehen muss“, sagt sie. „Außerdem 
messe ich mich gern mit anderen“, 
lächelt sie. „Die Konkurrenz 
schläft nicht, daher will ich immer 
das Beste aus mir herausholen“, 
meint sie weiter. Ihr Sport steht für 
sie im Vordergrund und auch das 
zeichnet sie aus. „Leider ist im 
Moment ein Stillstand im Hand-
ball durch die Winterpause und 
durch Covid“, sagt Linda. Co-
vid19 war auch verantwortlich für 
die Absage eines neuerlichen Lehr-
gangs im November 2021, bei 
dem Linda noch mehr National-
team-Luft schnuppern sollte. „Im 
Moment bin ich Spielerin auf Ab-
ruf für die nächsten Spiele“, erklärt 
die Torfrau. Funktionär Werner 
Kandolf: „Wir würden uns freuen, 
wenn sich Linda in den nächsten 
Jahren weiterentwickeln kann und 
wir sie bei einem Spiel des Natio-
nalteams sehen.“ In aller ihrer 

Freude über die Einberufung und 
ihren Status als „Spielerin auf Ab-
ruf“ vergisst Linda nie ihr Team, 
ihre Trainer und Funktionäre zu 
erwähnen. „Ohne das Team, ohne 
Hubert Hotter, David Ortner, 
Werner Kandolf und unsere 
Handball-Mama Karin Santer 
wäre vieles nicht möglich. Durch 
deren und die Unterstützung mei-
ner Familie ist es mir erst möglich, 
diese Leistungen zu bringen“, sagt 
Linda Stigger. 

Rückblick und Ausblick 
Die Mädels haben in der Saison 
2020/21 den Tiroler Meistertitel 
errungen und wurden daher vom 
ÖHB als Spitzensportlerinnen 
eingestuft. Das ermöglichte dem 
Team trotz Corona an einem Liga-
betrieb teilzunehmen. Da es im 
ÖHB keine eigene U18-Liga gibt, 
mussten sich die Verantwortlichen 
anderwärtig umsehen. Seit Herbst 
letzten Jahres spielen die Mädels in 
der Trofeo Euregio WU17 (Fede-
razione Italiana Giuoco Handball, 
FIGH) mit. Ende März wurde die 
Liga abgeschlossen.  Vor der End-
runde lag die Mannschaft auf dem 
3. Tabellenplatz von 7 Mannschaf-
ten und hat sich gegen die starken 
Südtiroler Damen hervorragend 
behauptet. „Die Mädels vom 
UHT Telfs/Meinhardinum haben 
das letzte Heimspiel gegen den 
SSV Bozen mit 23:20 gewonnen 
und Linda hat wieder eine Topleis-
tung im Tor geboten. Damit ha-
ben die Mädels den diesjährigen 
Ausflug in die Trofeo Euregio 
WU17 nach Südtirol mit dem 2. 
Platz abgeschlossen“, so Werner 
Kandolf. Linda ist immer ein ver-
lässlicher Rückhalt im Tor und lie-
ferte bereits Spiele mit einer Quote 
von über 40 % gehaltener Bälle ab. 
Ein sensationell hoher Wert, wie es 
aus Insider-Kreisen heißt. Für die 
neue Saison hofft man auf einen 
ungestörten Ligabetrieb, auf starke 
Tiroler Konkurrenz und eine Wei-
terführung der Kooperation mit 
Südtirol. Linda konzentriert sich, 
neben dem Handball, auf die 
Schule. Sie möchte Sport auf 
Lehramt studieren und noch den 
einen oder anderen Sieg über die 
Schnelligkeit gewinnen. (riki) 

Die Haimingerin Linda Stigger (16) 
überzeugt mit ihren Leistungen als 
Torfrau der U16 von UHT Telfs Mein-
hardinum. Foto: Werner Kandolf



5. April 2022   5

 Kinder-Erlebnis-Raum ENERGIE in Landeck 

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

Die Fachgruppe des Energiehandels 
Tirol brachte am 28. und 29. März in 
der Wirtschaftskammer Landeck die 
spannende „Welt der Energie“ näher.  
Gekommen sind über 200 Schüler der 
Volksschulen Zams, Schönwies, St. 
Anton am Arlberg und Bruggen sowie 
der Mittelschulen Paznaun und Zams-
Schönwies. Spielerisch erklärt wurden 
Fragen, was Energie überhaupt be-
deutet? Auch wurde aufgeklärt, was 
hinter den Begriffen „klimaneutral“, 
„CO2“ oder „Energieeffizienz“ steckt. 
Aufgelockert wurde das Ganze mit 
praktischen Tipps rund ums Energie-
sparen – und so nebenbei lernten die 
Kinder dabei noch, welche neuen 
Technologien es gibt. Der KiERa ist ein 
Raum aus mehrere Kojen – verschie-
dene Spiele und Quizze inklusive. Zu-
erst allerdings durften die Kinder einer 
spannenden Einführung zuhören – mit 
dem Quizblatt ging es dann wie er-
wähnt weiter in den Kojen-Raum. Als 
besonderes Zuckerl bekam jedes Kind 
eine Urkunde mit heim – und eine 
Nachhaltigkeitsbroschüre mit in den 
Schulunterricht.  
1 Das Organisations- und Veran-

staltungsteam vom Kinder-Erleb-
nis-Raum Energie in Landeck: Ve-
rena Weiler (Fachgruppe Ener-
giehandel), Stefan und Nadja El-
mer (Veranstaltungsagentur EEC) 
und der Landecker WK-Obmann 
Michael Gitterle.  

2 Flori und Elias von der Volks-
schule Bruggen sind voll moti-
viert: „Das macht richtig viel 

Spaß, wir sind begeistert“, erzäh-
len die Buben.  

3 Auch diese Mädchen der Volks-
schule Bruggen sind ganz eifrig 
dabei, die Aufgaben zu lösen – im 
Bild sind Klara, Mona und Jo-
hanna.  

4 Nora Delker von der Veranstal-
tungsagentur EEC machte die Ein-
führung für die Kinder bravourös.  

5 Begleitet wurden die Kinder von 
ihren Pädagogen, wie diesen bei-
den Lehrerinnen der Volksschule 
Bruggen: Michaela Fritz und Ka-
rina Wassertheurer.  

6 Mit den Zweitklässlern der Mittel-
schule Paznaun kamen Julia 
Mark und der Klassenvorstand 
Mathias Stark.  

7 Voll motiviert die Aufgaben zu lö-
sen sind Tobias und Leandro. 

8 Diese Mädchengruppe hat das 
Quizblatt schon beinahe aufgefüllt 
– im Bild sind Milla, Sarah, Lea 
und Anna von der Mittelschule 
Paznaun.  

9 Sichtlich Spaß am außerschuli-
schen Veranstaltungstag haben 
auch Nina und Sophie von der 
Mittelschule Paznaun.  

10 Was ist Energie? Eine gute Frage, 
auf die Matteo und David von der 
Mittelschule Paznaun eine Erklä-
rung fanden.  

11 Diego, Tim, Alexander und Jan-
nis: „Zu viert ist man vier Mal 
schneller als allein beim Lösen 
des Quiz“, denken sich diese 
Jungs bestimmt.  
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Die Kinderkrippe Rasselbande in 
Perfuchs ist die älteste Kinderkrip-
pe im Bezirk Landeck mit jahr-
zehntelanger Erfahrung in der 
Kleinkindpädagogik. Den fünf 
Kneipp-Säulen entsprechend, ler-
nen die Kinder schon sehr früh, 
gesund zu essen und zu trinken, 
täglich draußen zu spielen, sich 
viel zu bewegen. Ausgebildete Pä-
dagoginnen fördern mit einer 
Vielzahl von Spielen und Maß-
nahmen die soziale, sprachliche 

und körperliche Entwicklung der 
Kinder. 
Für den kommenden Herbst gibt 
es nur noch wenige freie Plätze, 
deshalb gibt es heuer keinen Ein-
schreibtag. Wenn Sie für Ihr Kind 
noch einen Platz brauchen, mel-
den Sie sich bitte umgehend bei 
der Krippenleitung oder schauen 
Sie einfach vorbei. 
Herzog-Friedrich-Straße 44     
6500 Landeck, T 0660 69 25 454 
kk-rasselbande@tsn.at ANZEIGE

Verein der Tagesmütter Landeck 
KINDERKRIPPE RASSELBANDE 
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ERDBAU · SCHNEERÄUMUNG 
MASCHINENHANDEL

Bahnhofstraße 163 

6574 Pettneu a/A 

Tilg Erich:  0664 / 9155104 

Tilg Fabio: 0664 / 5985740 

E-Mail: fa.tilg@gmx.at

Sicherheit und Soziales 
Bgm. Harald Siess informiert über Strengen
Das Verbauungsprojekt am Da-
winbach wurde im Mündungsbe-
reich (Ortsteil Klaus) praktisch 
fertig gestellt. Bei diesem Gemein-
schaftsprojekt zwischen der Ge-
meinde Strengen, den Landesstra-
ßen sowie der Wildbach- und La-
winenverbauung sind nur noch 
kleinere Maßnahmen ausständig: 
„2021 wurde der Großteil abge-
schlossen – es fehlen nur noch 
Straßenbeleuchtungen, Beschilde-
rungen und Straßenmarkierun-
gen, aber das wird in diesem Jahr 
noch alles fertig gestellt“, infor-
miert der Strenger Bürgermeister 
Harald Sieß. Im Einzugsgebiet des 
Dawinbachs (nahe der Dawinal-
pe) sind allerdings noch größere 
Arbeiten ausständig: „Gemeinsam 
mit der Wildbach- und Lawinen-
verbauung haben wir uns darauf 
geeinigt, dass 2022 pausiert wird 
und dieses Projekt 2023/24 wei-
tergeführt wird.“ Des Weiteren 
stehen heuer Verbesserungsmaß-
nahmen am Wasserversorgungs-
netz an. „Im Herbst des Vorjahres 
wurde mit der Zufahrtsstraße am 
Innerberg begonnen, heuer wird 
der nächste Abschnitt bei diesem 
Bauvorhaben erfolgen.“  

Radweg und Kinderbetreuung 
Das Projekt Radweg Stanzertal 
sollte auch in diesem Jahr weiter 
vorangetrieben werden, der Ab-
schnitt zwischen Flirsch und 
Strengen fehlt noch, hierbei wird 
erst an einer genauen Trassenfüh-
rung getüftelt. Aber: „In Strengen 
wäre geplant, dass der Bereich von 
Osten kommend, konkret von 

Wiesberg bis zur Steigsiedlung, ge-
plant und dann realisiert wird“, in-
formiert Bgm. Harald Siess. Ein 
kleinerer Teilabschnitt am östli-
chen Ende von Strengen wurde 
bereits realisiert. „Da zwischen 
Flirsch und Strengen die genaue 
Trassenführung noch nicht fest-
steht, ziehen wir den östlichsten 
Abschnitt vor“, lässt Bgm. Siess 
wissen. Ein Thema, das Harald 
Siess, der am 27. Februar als Bür-
germeister wiedergewählt wurde 
(und seit Herbst 2010 im Amt ist), 
recht bald angehen möchte,  ist die 
Kinderbetreuung: „Geplant ist 
eine gemeindeübergreifende Lö-
sung mit den Nachbargemeinden 
Pettneu und Flirsch – hier sollte es 
jedenfalls erste Gespräche geben“, 
so Siess. Auch ist man in Strengen 
bemüht, gemeinsam mit den an-
deren Sanitätssprengelgemeinden 
(Pians, Grins und Tobadill) eine 
Sprengel-Lösung zu finden.  (lisi)  

Bgm. Harald Siess: „Das Projekt im 
Einzugsgebiet des Dawinbachs wird 
2023/24 weitergeführt.“ Foto: Zangerl  

Projekt „Doktorhaus“  
Flirsch plant einen  Bauträgerwettbewerb
Welchem Nutzungszweck sollte 
das ehemalige Doktorhaus in-
mitten des Flirscher Dorfzen-
trums nachkommen? Das ist 
eine Frage, mit der sich die Flir-
scher Kommunalpolitik rund 
um Bürgermeister Roland Wech-
ner in diesem Jahr intensiv  be-
schäftigen wird.  
 
Die Gemeinde Flirsch kann auch 
für 2022 ein solides Budget auf-
weisen, auch wenn man da und 
dort „auf die Bremse gestiegen ist“, 
wie Bürgermeister Roland Wech-
ner erklärt. Insgesamt steht ein 
Budget in Höhe von 3,15 Millio-
nen Euro zur Verfügung. Die Um-
stellung der Straßenbeleuchtung 
auf LED schlägt sich in diesem 
Jahr mit 150.000 Euro zu Buche: 
„Danach ist das gesamte Ortsge-
biet umgestellt“, lässt Bgm. Ro-
land Wechner wissen. Jetzt im 
April wird ein neues Fahrzeug für 
die Freiwillige Feuerwehr Flirsch 
geliefert – Kostenpunkt hierfür 
sind 167.000 Euro.  

Kinderbetreuung sehr wichtig 
Im Bezug auf Kleinkinderbetreu-
ungseinrichtungen schlägt Bürger-
meister Roland Wechner in diesel-
be Kerbe wie seine Kollegen der 
anderen Tal-Gemeinden: „In 
Flirsch werden im Kindergarten 
derzeit Kinder ab einem Alter von 
zwei Jahren aufgenommen, auch 
kooperieren wir mit der Kinder-
krippe in Pians“, so Wechner, der 
auch anmerkt, eine „gemeinde-
übergreifende Lösung“ im Bezug 
auf eine Kleinkinderbetreuungs-

einrichtung anstreben zu wollen.  
Neben zwei kleineren Vorhaben, 
dem Ankauf eines Schneepfluges 
und einer Kehrmaschine, wird ein 
größeres Projekt in Flirsch der 
Neubau des Doktorhauses sein, 
Bürgermeister Roland Wechner 
informiert zum Status quo: „Der 
Gemeinde Flirsch wäre es sehr 
wichtig, dass in diesem Projekt 
auch wieder ein Nahversorger für 
unsere Gemeinde untergebracht 
wäre. Hierzu laufen aktuell Ge-
spräche“ und: „Demnächst wird 
ein Bauträgerwettbewerb gestar-
tet, die Gemeinde Flirsch wird den 
Grund über ein Baurecht zur Ver-
fügung stellen, die Realisierung 
sollte dann über einen gemeinnüt-
zigen Wohnbauträger erfolgen. Im 
Rahmen eines Bauträgerwettbe-
werbes entscheidet die Jury, da-
runter auch Gemeinderäte, dann, 
durch welchen Wohnbauträger 
dieses Projekt realisiert wird.“ (lisi)  

Bgm. Roland Wechner: „Nach heuer 
ist das gesamte Ortsgebiet auf LED-
Beleuchtung umgestellt.“ Foto: Zangerl



Der 44-jährige Patrik Wolf ist 
seit dem 30. November 2021 of-
fiziell gewählter Bürgermeister 
der Gemeinde Pettneu, zuvor be-
kleidete er das Amt einige Mona-
te interimistisch. Es gibt einige 
berufliche und private Themen, 
die dem ambitionierten Dorf-
chef besonders am Herzen lie-
gen.  
 
Viele Jahre lang arbeitete Patrik 
Wolf als Zollbeamter, bevor er als 
Vertragsbediensteter zur Gemein-
de Pettneu wechselte. Kommunal-
politisch engagiert sich Patrik 
Wolf schon sehr lange: Seit 18 Jah-
ren ist er im Gemeinderat vertre-
ten, seit zwölf Jahren ist er im Ge-
meindevorstand.  
Die letzten zehn Jahre war er zu-
dem Vizebürgermeister an der Sei-
te des früheren Bürgermeisters 
Manfred Matt. „Ich bin relativ 
jung, im Alter von 26 Jahren, in 
den Gemeinderat gekommen und 
bin sozusagen im Gemeinderat ge-
wachsen“, erzählt Patrik Wolf, der 
überzeugt ist: „Wenn man sich en-
gagiert und das ehrlich meint, 
kann man was bewegen.“ Dass er 
jedoch das Amt des Bürgermeis-
ters im Sommer 2021 schon inte-
rimistisch übernehmen musste, 
kam für ihn doch ein wenig uner-
wartet: „Ich habe zu diesem Zeit-
punkt nicht damit gerechnet“, ge-
steht er, aber: „Der Zuspruch aus 
der Bevölkerung war für mich 
doch sehr motivierend. Nach Ge-
sprächen mit meiner Familie ist 
die Entscheidung schließlich zu-
gunsten der Ausübung des Bürger-

meister-Amtes gefallen.“  

„Kinder sind das Wichtigste“  
Patrik Wolf lebt in einer Lebensge-
meinschaft und ist Vater zweier 
Kinder, eine Tatsache, die auch 
sein berufliches Wirken positiv 
und umfassend beeinflusst: „Mei-
ner persönlichen Situation ist es 
geschuldet, dass Kinder für mich 
das Wichtigste sind – das ist die 
nächste Generation und unsere 
Aufgabe ist es, notwendige Grund-
lagen zu schaffen.“ Projekte sind 
daher im Kinderbetreuungs-/Bil-
dungsbereich vorgesehen, ein grö-

ßeres Thema ist die Kleinkinder-
betreuung. Patrik Wolf war derje-
nige, der von Anfang an eine ge-
meindeübergreifende Lösung mit 
den Nachbargemeinden Flirsch 
und Strengen anstreben wollte – 
auch seine Kollegen, die Bürger-
meister der Nachbargemeinden, 
schlagen in dieselbe Kerbe: „Es 
wird bald Gespräche hierzu ge-
ben“, so Wolf. Einen hohen Stel-
lenwert hat für Bürgermeister Pa-
trik Wolf auch das Vereinswesen: 
„Ein sozialer Zusammenhalt ist 
sehr wichtig – das Vereinswesen 
muss gehegt und gepflegt werden. 

Vereine tragen den Sozialkörper 
´Dorf´.“ Ein wesentlicher Punkt 
für Patrik Wolf ist auch das Zu-
sammenspiel zwischen Landwirt-
schaft und Umwelt. Er selbst ist in 
einem landwirtschaftlichen Be-
trieb aufgewachsen und ist über-
zeugt: „Unsere Landwirte hegen 
und pflegen unsere Kulturland-
schaften.“  

Neuer Ausschuss  
Geplant ist in Pettneu ein eigener 
Ausschuss für die Landwirtschaft, 
Umwelt, Energie, den Klima-
schutz, Nachhaltigkeit und die 
KLAR!-Region. Pettneu gehört 
ebenso wie das ganze Stanzertal 
dem Netzwerk an, dieser Verein 
sollte auch konkrete Projekte aus-
arbeiten und gemeinsam mit dem 
KLAR!-Netzwerk Förderungen 
für diverse (Klimaschutz)projekte 
lukrieren. Der Thematik mit aus-
ländischen Investoren, die in unse-
ren Tourismusgemeinden überdi-
mensionale Projekte realisieren, 
möchte sich Patrik Wolf auch an-
nehmen: „Solche Projekte entzie-
hen der nächsten Generation die 
Lebensgrundlage“, so Wolf, der 
überzeugt ist, dass es sehr wohl 
Mittel und Wege gibt, solche un-
günstigen Entwicklungen zu stop-
pen: „Das ist das Wichtigste, dass 
unser Lebensraum für die nächste 
Generation gesichert und für die 
jetzige Generation verbessert 
wird.“ Patrik Wolf hat angesichts 
seines breiten Tätigkeitsspektrums 
wenig Freizeit, er ergänzt schmun-
zelnd: „Wenn man zwei Kinder 
hat, bleibt sonst keine freie Zeit 
mehr übrig“ und erwähnt es auch 
als favorisiertes Hobby, mit seinen 
Kindern bzw. seiner Familie Zeit 
zu verbringen und Sport zu trei-
ben.  (lisi)

Terminvereinbarung  
unter: 0650 5788000

FRISURA
petra & gerhard dengel
6574 Schnann 27 
T 0650 5788000  
www.frisura.at 
Genügend Parkplätze vorhanden.

Petra & Gerhard Dengel:     
    Wir lieben Haare! 
Du wirst deine Frisur lieben!» «

Öffnungszeiten: Dienstag - Donnerstag: 09.00 - 18.00 Uhr   |  Freitag: 09.00 - 19.00 Uhr   |  Samstag: 09.00 - 15.00 Uhr
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„Im Gemeinderat gewachsen“  
In Pettneu wirkt seit dem Vorjahr ein neuer Bürgermeister

Patrik Wolf wurde im November 2021 zum neuen Bürgermeister der Gemeinde 
Pettneu gewählt. Foto: Elisabeth Zangerl



Eine wahre Liebe, gepaart mit 
knisternder Erotik. Und – 
„made in Austria“, streng ge-
nommen sogar in Tirol. „Black 
temptation“ heißt der Roman 
aus der Feder der gebürtigen 
Flirscherin Carmen Redolfi, der 
sich zwischen zwei Buchdeckeln 
auf 469 Seiten findet und wohl 
dem recht jungen Genre „New 
Adult“, einem Subgenre des Lie-
besromans, zuzuordnen ist. 
Hauptakteure sind – wie es sich 
für einen New Adult Roman ge-
hört – zwei Menschen, die sich 
ineinander verlieben. Verpackt 
ist die Geschichte in ein absolut 
zeitgenössisches Setting.  
 
Wahrscheinlich kommt der Mo-
ment in Kapitel eins schon – spä-
testens aber im darauffolgenden 
zweiten. Gemeint ist der Punkt, an 
dem man nicht mehr aufhören 
kann, weiter zu lesen. Ein Buch 
das süchtig macht – die Autorin 
Carmen Redolfi hat es gekonnt ge-
schafft, in „Black temptation“ ei-
nen Spannungsbogen aufzubauen, 
der die Leser regelrecht fesselt – 
ein unerwarteter Handlungsver-
lauf inklusive. Sie selbst erklärt zu 
ihrem ersten Buch: „Lügen, Lust, 
Liebe und die unbändige Gier 
nach Rache! Mit Black temptation 
beginnt ein gefährliches Spiel vol-
ler Leidenschaft, Spannung und 
Herzklopfen.“ Damian Black ist 
der männliche Hauptdarsteller im 
Buch und stellt die Assoziation 
zum Buchtitel her. Er ist zugleich 
aber auch der Mann, der mitunter 
dafür verantwortlich ist, dass sich 

Allegra Hargroves  alias Voltuoris 
Leben an ihrem 18. Geburtstag 
schlagartig verändert. Nichts ist 
mehr, wie es einmal war. Als sich 
Allegra 15 Jahre später dank Intel-
ligenz und Zielstrebigkeit ein Le-
ben erarbeitet, das von Ruhm und 
Erfolg gekrönt ist, tritt ausgerech-
net ER wieder in ihr Leben: Dami-
an Black! Eine spannende Ge-
schichte einer Frau, die Rache 
sucht und die Liebe (wieder) fin-
det, beginnt ... 

Wirtschaftspädagogin 
Carmen Redolfi, die verheiratet 
und Mutter einer Tochter ist, wur-
de 1978 geboren und ist in Flirsch 
aufgewachsen. Neben Job und Fa-
milie verbringt sie neben dem 
Schreiben auch gern Zeit mit 
Yoga, Skifahren, Skitourengehen 
und Wandern – und, wenn etwas 
Zeit übrig bleibt: „Dann entspan-
ne ich mit einem guten Buch auf 
der Couch“, verrät sie schmun-
zelnd. Als kompletter Kontrast 
zum kreativen Schreiben ist das 

Berufsleben von Carmen Redolfi 
zu sehen: Die studierte Wirt-
schaftspädagogin war 18 Jahre 
lang im Finanzsektor tätig – in den 
Bereichen Produktmanagement, 
Marketing, Kundenmanagement, 
Vertriebssteuerung und Customer 
Relationship Management. Sie 
lebt mittlerweile mit ihrer Familie 
und – wie sie sagt – „mit vielen 
Büchern“ in der Nähe von Inns-
bruck. Ein „Bücherwurm“ war sie 
schon als Kind, auch heute noch 
liest sie natürlich selbst gern, was 
naheliegend bei einer Autorin ist, 
sie verrät über ihre Präferenzen: 
„Selbst lese ich hauptsächlich die 
Genres Romance, Bad Romance, 
New Adult, Fantasy, High Fantasy 
und Urban Fantasy – sprich ein-
fach jegliche Art von Büchern, die 
sehr viel Raum für reichlich Fanta-
sie lassen“ – die Interessen der 
Wirtschaftspädagogin blicken je-
doch auch in Sachen Literatur 
durch, sie verrät weiter: „Auch lese 
ich Fachbücher zum Thema Fi-
nanzen, Wertpapiere, Veranla-

gungsthemen, Gesundheit, Er-
nährung und persönlichkeitsbil-
dende Literatur.“ Geschrieben hat 
Carmen Redolfi früher übrigens 
unter einem Pseudonym auf Love-
lyBooks, einer bekannten Deut-
schen Buchblog-Plattform – hier-
für hat sie hunderte von Büchern 
rezensiert und verrät: „Besonders 
in dieser Zeit wurde mein Faible 
für Romance-Literatur immer grö-
ßer.“ 

„Entspannender Ausgleich“ 
In den Jahren 2017 und 2018 
nahm Carmen Redolfi über meh-
rere Monat an einem Schreiblehr-
gang (Schreibwerkstatt) teil und 
resümiert: „Besonders in dieser 
Zeit wurde mir bewusst, wie gerne 
ich selbst Geschichten zu Papier 
bringe und was für ein befreiender 
und entspannender Ausgleich es 
doch ist. Eine Art Abtauchen in 
eine völlig andere Welt!“ In dieser 
Zeit entstanden auch die ersten 
Szenen, Kapitel und Protagonisten 
zu Black temptation. Das finale 
Manuskript wurde Anfang 2020 
fertig gestellt – hinzu gesellten sich 
erste positive Rückmeldungen von 
Testlesern. Publiziert wurde der 
Debütroman dann im Herbst 
2020, die überarbeitete 2. Auflage 
im März 2021, beides über den 
Morawa Verlag. Das Buch ist im 
deutschsprachigen Raum in jedem 
Buchhandel und im Online-Shop 
erhältlich. Zudem gibt es das E-
Book für Kindle und Kindle-unli-
mited-Leser. Das Paperback kostet 
18,40 Euro, das E-Book 4,99. 
Alle, die das Buch bereits gelesen 
haben, dürften sich auf ein weite-
res Werk freuen: „Ich schreibe be-
reits an einem weiteren Roman, 
diesmal eine Mischung zwischen 
Romance, Bad Romance inklusive 
spannender und nervenaufreiben-
der Thrillerelementen. Wann ge-
nau das Buch erscheinen wird, ist 
aktuell noch völlig offen“, verrät 
die Autorin. Die spannende Reise 
bis zur Veröffentlichung kann zwi-
schenzeitlich auf ihrem Insta-Ka-
nal mitverfolgt werden (@carmen-
redolfi). Etwas verrät sie vorab 
schon: „Im Mai 2022 wird es et-
was Spannendes geben.“ Wir sind 
gespannt!  (lisi)  
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Die gebürtige Flirscherin Carmen Redolfi ist als Romanautorin erfolgreich.

„Eine Art Abtauchen in eine andere Welt“  
Carmen Redolfi ist studierte Wirtschaftspädagogin und Buchautorin 

Black temptation ist im deutschspra-
chigen Buchhandel sowie im Online-
handel erhältlich. Fotos: Carmen Redolfi 



Alle Naschkatzen und Kaffee-
tanten (sowie natürlich ihre 
männlichen Pedants) haben seit 
Oktober im Stanzertal ein neues 
Ziel: „Kathi’s BackWerk“ im 
Zentrum von Pettneu lädt als 
neues Café von Konditormeiste-
rin Katharina Stadler zu einem 
süßen Zwischenstopp ein. 
 
Bereits seit mehren Jahren ist Ka-
tharina Stadler aus Pettneu mit ih-
rer Konditorei „Kathi’s BackWerk“ 
nicht nur im Stanzertal bekannt. 
Mit ihren Motivtorten zaubert die 
hochmotivierte Konditormeiste-
rin, die im März 2013 die Meister-
prüfung abgelegt und sich in der 
Folge selbstständig gemacht hat, 
mit ihren Motivtorten süße 
Kunstwerke auf die Tische von 
Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, 
Promotionen und vielen anderen 
Anlässen.  
Kathi’s BackWerk ist eine Kondi-
torei auf Bestellung, in der ver-
schiedene süße Backwaren indivi-
duell kreiert und hergestellt wer-

den. „Meine Produkte werden aus 
den besten Rezepturen und in 
höchster Qualität gefertigt. Ich 
setze auf Regionalität und kreiere 
aus Liebe und Leidenschaft zur 
Backkunst nur das Beste für meine 
Kunden“, unterstreicht Katharina 
Stadler ihr Bemühen um Qualität. 
Es lag also nahe, die süßen Krea-
tionen aus „Kathi’s BackWerk“ 
auch für den täglichen Genuss be-
reitzustellen. Im neuen Café 
 „Kathi’s BackWerk“ im Zentrum 

von Pettneu (Dorf 150) kredenzt 
Katharina Stadler hausgemachte 
Süßspeisen wie Torten und Stück-
desserts sowie aromatischen Kaf-
fee. Für den perfekten Start in den 

Tag bietet das Café auch ein reich-
haltiges Frühstück an sowie täglich 
frisches Brot. Ein „Einkehr-
schwung“ in „Kathi’s BackWerk“ 
lohnt sich also zu jeder Zeit ... 

Garnen 56b 

6574 Pettneu am Arlberg 

Tel. +43 664 393 41 89 

info@kathis-backwerk.at 

www.kathis-backwerk.at

Süßes vom Arlberg  
aus Meisterhand 
„Kathis BackWerk“ eröffnet Café in Pettneu 

Katharina Stadler mit ihrem Mann und 
der sechsjährigen Tochter im neuen 
Café. Fotos: Kathi´s Backwerk 
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Mit rund 6,6 Millionen Euro 
fällt das Budget für 2022 in Pett-
neu ein wenig höher aus als 
sonst. Der Grund: Das 5 Millio-
nen Euro teure Gemeindeamt 
samt Veranstaltungssaal, das 
kurz vor der Fertigstellung steht.  
 
„Lieber vorsichtig planen, dass am 
Ende ein kleiner Überschuss raus-
kommt“, lautet der Grundsatz von 
Bürgermeister Patrik Wolf, wenn 
es um die Budgeterstellung geht. 
Auch 2022 ist es gelungen, ausge-
glichen zu budgetieren. Das größ-
te kommunale Projekt ist das neue 
Gemeindehaus samt Veranstal-
tungssaal, das in Summe ein Inves-
titionsvolumen von 5 Millionen 
Euro aufweist und im Frühsom-
mer fertig gestellt sein sollte. Der 
Pandemie (und damit verbunde-
nen Lieferengpässen) ist es zu 
schulden, dass sich der Zeitplan 
ein wenig verzögert hat. Auch die 
Kosten verändern sich situations-

bedingt ein klein wenig: „Im Gro-
ßen und Ganzen kann das Projekt 
mit geringen finanziellen Über-
schreitungen abgeschlossen wer-
den“, erklärt Bürgermeister Patrik 
Wolf. Investiert wurden in diesem 
Jahr noch einmal 70.000 Euro für 
die Verbauungsprojekte der Wild-
bach- und Lawinenverbauung 
beim Zeinsbach in Pettneu sowie 
in der Schnanner Klamm. 30.000 

Euro fließen in die Weiterführung 
des Projekts Radweg Stanzertal.  

Erste KLAR!-Projekte 
Wie medial mehrfach darüber in-
formiert wurde, ist das Stanzertal 
KLAR!-Region. In diesem Jahr 
sollte in Pettneu eines der ersten 
Projekte umgesetzt werden. Unter 
dem Deckmantel des KLAR!-
Netzwerks sollte das „Hirschen-

bad“ renaturiert und in seinen ur-
sprünglichen Zustand zurückge-
führt werden. Geplant ist zudem 
eine Renovierung der St.-Sebasti-
ankapelle für 45.000 Euro, eine 
Sanierung des Turnsaals der Volks-
schule Pettneu für 50.000 Euro so-
wie des Mehrzweckgebäudes 
(45.000 Euro). Auch im Pettneuer 
Ortsteil Schnann stehen Investi-
tionen an: Die Fortsetzung der 
Asphaltierungsarbeiten der 
Schnanner Dorfstraße sollte in 
diesem Jahr erfolgen. Kosten-
punkt hierfür sind 160.000 Euro, 
weitere 183.000 Euro kostet ein 
Feuerwehrauto für die Freiwillige 
Feuerwehr Schnann (hier sind na-
türlich Bedarfszuweisungen zu er-
warten).  Im Bezug auf gemein-
nützigen Wohnbau realisiert die 
Neue Heimat Tirol ein Projekt mit 
25 Eigentumswohnungen. Aktuell 
wird auch an einer Idee einer 
Nachnutzung für das ehemalige 
Gemeindeamt getüftelt. (lisi)

Das neue Gemeindeamt ist in diesem Jahr noch bezugsfertig. Foto: Elisabeth Zangerl

Ein größeres Budget für ein größeres Projekt 
Das neue Gemeindeamt in Pettneu steht kurz vor der Fertigstellung  
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Genau zehn Jahre ist es her, dass Florian Falkner 
mit „OnSight Bergsport“ in Zams ein Spezialge-
schäft für Klettern und Bergsport gegründet hat. 
Heute gilt der Handelsbetrieb an der Hauptstraße 

43 als Spezialist im Tiroler Oberland für die Berei-
che Klettern, Bergsport, Eisklettern, Skitouren, Ex-
peditionen, Klettersteig sowie Sport- und Freizeit-
bekleidung. Bergsportler finden bei OnSight eine 

große Auswahl sowie kompetente, auf eigener Er-
fahrung basierende Beratung. 
Zahlreiche namhafte Marken finden sich in den 
Regalen des Sportfachhändlers, der bei der Aus-
wahl der Produkte auf zahlreiche Kriterien achtet: 
„Zum einen berücksichtigen wir Innovation, Quali-
tät, Performance und Funktionalität. Zum anderen 
bevorzugen wir Hersteller, die auf sozial und öko-
logisch nachhaltige Produktion setzen“, so Florian 
Falkner.  
Die Produktpalette im OnSight reicht von Hard-
ware aus allen Bereichen des Bergsports bis hin 
zur richtigen Funktionskleidung. Ebenso im Ange-
bot sind Kleinigkeiten von der Trinkflasche und 
Kappe bis hin zur Taschenlampe. Auch der Verleih 
von Klettersteigsets für alle, die erst mal in den 
Sport hineinschnuppern möchten, wird angebo-
ten. Bei OnSight findet jeder das Richtige! 

Hauptstraße 43, 6511 Zams 
T 05442 63450 

Mo–Fr 9–12 und 14–18 Uhr, Sa 9–12 Uhr

Der Spezialist für Klettern  
und Bergsport im Oberland 10 Jahre OnSight Zams
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Saisonende für Reuttener „Schneepflugkapitän“ 
Das Leben von Oliver Klien begleiten tausende motorisierte Pferdestärken
Der Pandemie haben wir mit Si-
cherheit nicht viel Gutes zu ver-
danken, einiges hat uns Corona 
aber gelehrt, so zum Beispiel ein 
Mehr an Wertschätzung für sys-
temerhaltende Berufe. Die 
Schneepflugfahrer, die winterli-
che Automobilität erst ermögli-
chen, schienen impuls als gutes 
Beispiel für diese Berufsgruppe. 
Zu Saisonende, einen Tag bevor 
der MAN–Brummi seinen 
Schneepflug gegen die Sommer-
ausrüstung eintauschte, besuch-
ten wir Oliver im Brotzeitraum 
des Reuttener Bauhofs. 
 
Der Winterdienst ist alles andere 
als ein „Spaßjob“. Der Kampf ge-
gen die Launen des Wetters ist all-
gegenwärtig. Die Königsdisziplin 
dabei ist der Einsatz mit dem 
schweren LKW. Steffen Zwahr 
und Oliver Klien sind die Kapitä-
ne des PS-Flaggschiffes der Ge-
meinde Reutte. Schlichte 290 
„Pferdchen“ hat der MAN unter 
der Haube und vorne dran einen 
Schneepflug mit über drei Metern 
Länge. Dass die Schneeräumung 
besonders in den teilweise schma-
len Straßen und Gassen der 
Marktgemeinde mit den drei Tan-
nen im Wappen eine heikle Aufga-
be ist, die viel Fingerspitzengefühl 
erfordert, liegt auf der Hand. Oli-
ver Klien erzählt aus seinem Le-
ben. „Ich bin in Lechaschau, wo 
mein Vater ein Haus gebaut hatte, 
aufgewachsen, auch die Volks-
schule besuchte ich dort, in die 
Hauptschule ging ich in Reutte. 
Dann stand die Entscheidung zwi-
schen HTL und Lehre an. Ich ent-
schied mich für den Berufseinstieg 
und absolvierte die Ausbildung 
zum Maschinenschlosser. Mein 
Vater war Maschinentechniker, er 
hatte sich als Hersteller und Zulie-
ferer von Vakuumverpackungsma-
schinen-Bestandteilen selbständig 
gemacht. Nach meiner Abschluss-
prüfung arbeitete ich auch in sei-
nem Betrieb mit.“ 

Auf fünf Achsen durch Europa 
Und so ging es weiter, Oliver er-
zählt: „Dann fuhr ich einen Be-
tonmischwagen, um letztlich zum 
Fernfahren zu kommen. Als Tru-

cker lenkte ich meinen Zug durch 
halb Europa, da denke ich bei-
spielsweise an die Tour Paris–
Rom, dabei lernt man schon so ei-
niges kennen. Ich habe Apfelstru-
del von Bozen nach Liverpool ge-
fahren, wenn man sich vorstellt, 
was da so ‚umernand gführt‘ wird 
,ist das schon ein Wahnsinn. Nach 
der Geburt meines zweiten Kindes 
habe ich den Job als »Kapitän der 
Landstraße« aufgegeben.“ Oliver 
Klien kehrte der großen weiten 
Welt also den Rücken und wurde 
wieder im Außerfern heimisch. Er 
meint: „Durch Zufall stieß ich auf 
eine Ausschreibung der Gemein-
de, bewarb mich um den Posten, 
wurde aufgenommen und begann 
meine Arbeit beim Bauhof“, eine 
Berufsentscheidung, die er bis 
heute absolut nicht bereut. Die 
Aufgaben eines Marktgemeinde-
bauhofes sind vielfältig und rei-
chen über Arbeiten an Bauwerken 
und Anlagenpflege bis zur Unter-
stützung von Vereinsveranstaltun-
gen, wie Bauhofleiter Thomas Ka-
peler berichtet. Dabei sei der Win-

terdienst aber eine besondere He-
rausforderung. Der Beruf gefiel 
Oliver gut, aber es gab auch Schat-
tenseiten des Lebens. Oliver fährt 
fort: „Dass mein Sohn im Alter 
von 21 Jahren verstarb, ist bis zum 
heutigen Tag schwer zu überwin-
den, aber das Leben musste trotz-
dem weitergehen.“ 

Feuerwehrmann 
Das zweite berufliche Standbein 
des Ex-Truckers ist sein teilzeitbe-
rufliches Engagement bei der 
Stützpunktfeuerwehr Reutte. 
„Stützpunkte können allein mit 
Freiwilligen nicht ausreichend in 
Schuss gehalten werden, auch mit 
viel Einsatz können die Kollegen 
nicht alle anfallenden Aufgaben in 
ihrer Freizeit bewältigen.“ Bezüg-
lich Urlaub und Relaxen bevor-
zugt der „Florianijünger“ ebenfalls 
kräftige Motoren, allerdings auf 
zwei Rädern. Seine Zweiradpassi-
on mündete in der Anschaffung 
eines BMW-Adventure–Sonder-
modells. Angetan hat es ihm vor 
allem der Südosten Europas. Un-

ter anderem erzählt er von aben-
teuerlichen Reisen durch die Tür-
kei, den Kosovo und Rumänien. 
Auch seine Ehefrau ist begeistert 
mit von der Partie. „Daheimblei-
ben kann sie überhaupt nicht lei-
den“, meint Oliver. Auch in den 
eigenen vier Wänden lässt ihm die 
Welt der Motoren keine Ruhe. 
„Früher habe ich die Fahrzeuge ge-
lenkt, jetzt stelle ich mir Trucks 
und Militärfahrzeuge lieber zu 
Hause ins Regal“, so der „Schnee-
pflugkapitän“ im Originalton. Sei-
ne Modelle in der Abmessung von 
etwa 30 Zentimetern werden nicht 
nur mit viel Geschick gebaut, son-
dern erhalten den letzten Schliff 
durch kreatives Airbrushdesign.  

Geduld und Konzentration 
Zurück zu Schneegestöber und 
stockdunkler Nacht. Man merke, 
auch Schneepflugfahrer sind keine 
Götter in Orange und nicht allwis-
send. Bei hochwinterlichen Bedin-
gungen und eingeschränkter Sicht 
spielt das Verhalten anderer Ver-
kehrsteilnehmer und auch das Ver-
ständnis von Passanten eine wich-
tige Rolle. Fakt ist, dass ein Pflug 
eine gewisse Geschwindigkeit 
braucht, um nicht selbst im 
Schnee steckenzubleiben, Fußgän-
ger werden gebeten einen entspre-
chenden Abstand zum „Monster“ 
zu halten und auch wer im Auto 
sitzt, sollte Rücksicht gegenüber 
dem Winterdiensteinsatz nehmen. 
Davon darf man ausgehen: Wenn 
ein Pflugfahrer eine bestimmte 
Strecke zugeteilt bekommt, sollte 
er schon im Kopf haben, wo Hin-
dernisse von Schneehauben ver-
deckt lauern. Die Kenntnis der 
Straße bezüglich baulicher Verän-
derungen wie etwa neuen Ver-
kehrs- oder Grüninseln ist unver-
zichtbar. Also das Straßennetz „im 
kleinen Finger“ zu haben, ist ein 
„Muss“ für die Fahrer der wirklich 
schwergewichtigen Räumbrum-
mis. Erwähnt sei, dass Schnee-
pflugfahren auch eine sportliche 
Disziplin ist und Geschicklich-
keitswettkämpfe bis hin zur Welt-
meisterschaft, jawohl, Weltmeis-
terschaft, ausgetragen werden und 
hier hat Österreich die Nase ganz 
vorne.  (pb)

Drei Meter breit ist der Schneepflug, den Oliver Klien sicher durch die Straßen 
der Marktgemeinde Reutte steuert. Foto: Bundschuh



Star Malerei – Armagan KG 

6020 Innsbruck, Hallerstraße 209 

Tel. 0676 552 0074· starmalerei@gmx.at 

Im Wettbewerbsentwurf aus dem Jahre 2007 war für die Musikhauptschule ein Stock mehr 
vorgesehen. Aus Kostengründen wurde seinerzeit das zweite Obergeschoß eingespart.  
Die MS Imst Unterstadt Schule wurde in den Jahren 2010 bis 2012 neu- und umgebaut.Aufstockung der 

Musikmittelschule 

und der 

Sportmittelschule 

in Imst  

ist abgechlossen
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MUSIKMITTELSCHULE 
Die Aufstockung sieht die Errichtung eines zusätz-
lichen Geschoßes über dem 1. OG der MMS vor. 
Der Lift sowie das Treppenhaus wurden um ein Ge-
schoß verlängert. Aus Brandschutzgründen wurde 
eine Außentreppe als zusätzlicher Fluchtweg errich-
tet. Die Schule erhält im 2. OG zwei Klassenräume 
mit einer Garderobe, einen textilen Werkraum, 
 einen großen und kleinen Gruppenraum und   
einen Zeichensaal. Die Halle kann zudem als offe-
ner Lernraum genutzt werden. Das Dach dient als 
Pausenterrasse sowie als Frei-Klassenbereich. 

SPORTMITTELSCHULE 
Im ersten Obergeschoß entstanden auf dem Konfe-

renzzimmer ein neuer Klassenraum und zwei Grup-
penräume sowie eine offene Lernzone. Das Dach 
über den neuen Räumlichkeiten wiederum kann als 
schattige Pausenterrasse genutzt werden. Die ur-
sprünglichen  Informationsräume  der MMS im 1. 
Untergeschoß als neue Gruppenräume und der 
ehemalige Textil-Werkraum als zusätzliches Klas-
senzimmer runden den Zubau ab. 
Der Aufbau erfolgte in Leichtbauweise (Brettsperr-
holzkonstruktion  von Wänden und Decken). Das 
Stiegenhaus und die Aufzugverlängerung der MMS 
wurden in Stahlbeton ausgeführt. Die Fassaden 
werden, wie bei den Bestandsgebäuden bereits 
vorhanden, mit Eternit-Wandschindeln bekleidet. 
Die  Bestand-Dächer  der SMS und PTS wurden 



großflächig mit einer PV-Anlage  belegt. In der 
 Polytechnischen Schule wurden ebenfalls Kleinig-
keiten renoviert. 
Der anvisierte Fertigstellungstermin Mitte Novem-
ber 2021 konnte trotz aller Bemühungen aufgrund 
pandemiebedingter Problematiken nicht eingehal-
ten werden. Es entstanden Lieferverzögerungen bei 
der Dachdämmung und den Brandschutzelemen-
ten. Schlechtwetter-Phasen behinderten den Dach-
aufbau. Außerdem gab es Lieferschwierigkeiten bei 
den Fenstern und Außenportalen sowie eine Mate-
rialbestellproblematik beim Trockenbau. Gewisse 
Teilleistungen waren nur in den Schulferien mög-
lich. Ein Teil der Aufstockung der SMS kann bereits 
genutzt werden. „Der geplante Kollaudierungs -

termin und somit auch die Übergabe der neuen 
Räumlichkeiten der MMS an die Bauherrschaft und 
Nutzenden musste aufgrund von nicht lieferbaren 
Steuerelementen der Brandmeldeanlage auf An-
fang April verschoben werden“, berichten die bei-
den Architekten Robert Susin und Raimund Rainer. 
„Von den 29 beauftragten Firmen kommen 28 aus 
Österreich, davon 24 aus Tirol. Zehn der 29 Firmen 
stammen aus dem Bezirk Imst.“ 

„Der Grund des  Zubaus  waren die steigenden 
 Bevölkerungszahlen einiger Schulverbands-
 Gemeinden und das große Interesse an unserer 
Schule. Vor über zehn Jahren war dieser Stock 
 bereits im Plan vorhanden, er konnte aber auf-
grund von Sparmaßnahmen nicht verwirklicht 
 werden. Ab Ostern können wir hoffentlich in Voll-
betrieb gehen“, erklärt Schulverbandobmann 
 Oswald Krabacher. 

 
•  Heizung 

•  Sanitär 

•  Klima 

•  Elektro

Fotos: Agentur CN12 Novak

Das Lehrteam der MMS und  
SMS Imst und Schulverbandobmann 
Oswald Krabacher (r.) freuen sich  
über die erweiterten Räumlichkeiten.
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AUDIOVERSUM – ein Ort  
an dem Augen Ohren machen! 

Im AUDIOVERSUM gibt es für 
jedes Alter viel zu sehen und vor 
allem zu HÖREN. Die in Europa 
einzigartige akustische Erlebnis-
welt wird mit wechselnden Son-
derausstellungen stets erweitert: 
Unter den Rubriken GEHÖRT 
GEWUSST und GEHÖRT GE-
SEHEN werden interaktive Wis-
sensvermittlung und zeitgenössi-
sche Formate angeboten.  
Derzeit locken gleich zwei neue 
Sonderausstellungen ins AUDIO-
VERSUM. In der „SenCity“ be-
gibt man sich auf einen kunstvol-
len, akustischen Städtetrip. Eine 
Ausstellung der bekannten Wiener 
Künstlerin Deborah Sengl in einer 
Augmented-Audio-Installation 
von Sonic Traces. Ein gemaltes 
Stadtlabyrinth in 3D, das man 
durch Bewegung und Zuhören er-
obert.  
Die Ausstellung „Du bist einzig-
ARTig“ beschäftigt sich hingegen 
mit der vielfältigen Einzigartigkeit 
des Homo sapiens. Jeder Mensch 
besitzt Merkmale und Fähigkei-

ten, die ihn unverwechselbar ma-
chen. In der neuen Sonderausstel-
lung kann man diese Einzigartig-
keit nun abmessen, testen, anfüh-
len und bestaunen. Eine interakti-
ve Ausstellung für das einzigartige 
Ich-Gefühl inmitten der vielfälti-
gen Spezies Mensch. 

AUDIOVERSUM Science Center 
Wilhelm-Greil-Straße 23 
A-6020 Innsbruck,  
Tel. +43 5 778899 
www.audioversum.at 
Öffnungszeiten: 
Di bis So von 10 bis 17 Uhr  
Feiertage geöffnet / Montag Ruhetag AN
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 Musikstammtisch in Haiming feierte sein 5-Jahresjubiläum

1 2 3

4 5 6
Aus allen Nähten platzte der Haimin-
gerhof, als der „Musikstammtisch 
Haiming“ sein 5-Jahres-Jubiläum fei-
erte.  
Sechs unterschiedliche Volksmusik-
gruppen „rockten“ den Saal und er-
füllten dabei sogar noch Musikwün-
sche. Moderator und Radio-Legende 
Ingo Rotter führte in bekannt kurzwei-
liger Weise durch das Programm. Seit 
2017 trifft man sich im Haimingerhof, 
um zu huangarten und zu musizieren. 
Ohne Technik und Verstärker zauber-

ten die Musiker Musik, Tanz und gute 
Laune in die Räume des Haiminger-
hofs. Es wurde mitgeklatscht, mitge-
sungen, mitgewippt und mitge-
stampft. Bei gutem Essen, einem Glas 
Wein verbrachten die aktiven Musi-
kanten und die begeisterten Zuhörer 
gemeinsame Stunden mit Musik. 
1 Bei bester Laune feierten sechs 

Musikgruppen und an die 100 
Gäste musikalisch das 5-jährige 
Bestehen des „Musikstammtisch 
Haiming“. 

2 Ob in Dubai, in der Schweiz oder 
im Haimingerhof, Christian Kuen, 
Hanspeter Köll und Markus Kopp 
(Die Handwerker) begeistern das 
Publikum mit „handgemachter 
Musik“. 

3 Moderator Ingo Rotter, Urgestein 
und „Eurostar“-Preisträger, in 
ausgelassener Feierlaune. 

4 Egal ob Boarischer oder Walzer – 
Gretl Granitzer und Cornelia Hotz 
ließen sich diese gute Gelegenheit 
nicht entgehen und tanzten 

 ausgelassen.  
5 Siggi Siller und Egon Höfer be-

geisterten als Duo Abendrot die 
zahlreichen Zuhörer mit 
schwungvollem Volx-Dance und 
selbst komponierten und getexte-
ten Lieder.  

6 (v.re.) Egon (91) und seine 14 
Jahre jüngere Partnerin Waltraud 
fesselten alle Anwesenden durch 
ihre Interpretationen alter Volks-
musik und ihre Hingabe für eben 
diese.
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Großes Ziel: WM- und Olympia-Teilnahme  
Silvano Wolf aus Pettneu ist Österreichischer Meister im Skibergsteigen 
Extrem sportlich ist er, das steht 
fest. Die Rede ist vom 16-jähri-
gen Pettneuer Silvano Wolf, der 
sich im Jänner diesen Jahres bei 
den österreichischen Meister-
schaften im steirischen Gröb-
ming in den Disziplinen Vertical 
und Individual durchsetzen 
konnte und sich nun „Österrei-
chischer Meister im Skibergstei-
gen“ nennen darf. Die interna-
tional stark besetzte Erzberg 
Trophy konnte er ebenfalls ge-
winnen und bei den Europa-
meisterschaften in Spanien 
schnitt er auch sehr erfolgreich 
ab. Auch das private Leben des 
Schülers der Villa Blanka dreht 
sich voll und ganz um den Sport.  
 
Eine Frage, die wohl viele interes-
siert: Wie kommt man zur Sport-
art des Skibergsteigens?  
Die Mutter von Silvano Wolf er-
klärt, wie ihr Sohn zu dieser über-
aus anspruchsvollen Sportart ge-
stoßen ist: „Im Herbst 2021 traf er 
zufällig seine Vorbilder, die zwei 
besten Skibergsteiger Österreichs, 
Jakob Herrmann und Paul Verbn-
jak, beim Training am Pitztaler 
Gletscher. Sie wiesen Silvano, der 
schon bisher mit seinem Vater das 
Skibergsteigen ausgeübt hat, da-
rauf hin, dass im Herbst österrei-
chische Testrennen stattfinden 
werden.“  
Bei Silvano war daraufhin der Ehr-
geiz erweckt: Nachdem er bei den 
ÖSV-Testrennen in Schladming 
und auf der Hochwurzen im No-
vember-Dezember 2021 bei allen 
drei Bewerben überraschenderwei-
se den ersten Platz in der U18-
Wertung erzielte, hat der 16-Jähri-
ge die Wettkampfteilnahme weiter 
intensiviert. Das ernannte Ziel: 
weitere Top-Platzierungen. Dies 
gelang dann auch bei den Bewer-
ben Anfang Jänner 2022 in Gröb-
ming (Galsterberg und Stoderzin-
ken): Er belegte bei den Österrei-
chischen Meisterschaften in der 
Steiermark sowohl im Vertical (rei-
nes Aufstiegsrennen mit Bergan-
kunft) wie auch im Individual 
(mehrere Aufstiege, Tragepassagen 
und mehrere Abfahrten) den 1. 
Platz. 
An diesen Erfolg anknüpfend, 

wurde Silvano Wolf von der sport-
lichen Leitung des ÖSV kontak-
tiert und als einziger österrei-
chischer Nachwuchsskibergsteiger 
für die Europameisterschaften in 
Spanien (Boi Taull) nominiert. 
Aber auch zwischendurch bestritt 
der sportliche Pettneuer Bewerbe: 
Er nahm unter anderem bei der in-
ternationalen sehr stark besetzten 
Erzbergtrophy in Bischofshofen 
teil, wo es auch gelang, einen her-
vorragenden ersten und einen 
zweiten Platz zu belegen.   
Vom 8. bis 13. Februar ging’s dann 
– in den Reihen der österrei-
chischen Nationalmannschaft – 
weiter zur Skibergsteiger-EM nach 
Spanien. „Er konnte dort eine Wo-
che lang mit den weltbesten Ski-
bergsteigern gemeinsam trainieren 
und die Wettkämpfe bestreiten. Es 
war für ihn eine Wahnsinnsgele-
genheit, in punkto Ernährung, 
Training, Wettkampfvorberei-
tung, Material etc. Erfahrungen zu 
sammeln und Tipps von den Bes-
ten zu bekommen“, erzählt seine 
Mutter Birgit. Bei der Europa-
meisterschaft gelang in der Diszip-
lin Vertical (U18) ein neunter 
Platz (in der Jahrgangswertung 
2005 ein dritter), in der Disziplin 
„Individual“ U18 ein siebter Platz, 
auch hier in der Jahrgangswertung 
der dritte Platz. Beim Oberland-
tourencup am Venet im Februar 
2022 schaffte er als mit Abstand 
jüngster Teilnehmer die Strecke 

mit 1.256 Höhenmetern und 5,5 
Kilometern in einer Wahnsinnzeit 
von 57 Minuten und belegte in 
der Allgemeinen Klasse den 8. 
Rang.  

Fast täglich Training 
Beinahe täglich, circa fünf bis 
sechs Mal trainiert Silvano Wolf 
pro Woche, um seinen ernannten 
Zielen näherzukommen. Diese 
sind eine Aufnahme in den ÖSV 
Kader der Skibergsteiger, eine Teil-
nahme an den Weltmeisterschaf-
ten 2023 sowie an den Youth 
Olympic Games im selben Jahr.  
Natürlich ist ein weiteres Ziel, die 
Matura in der Villa Blanka (Höhe-
re Lehranstalt für Tourismus) zu 
absolvieren – aktuell besucht er die 
dritte Klasse. Silvano Wolf wird im 
Juni 17, er wohnt gemeinsam mit 
seinen Eltern und seiner 8-jähri-
gen Schwester in Pettneu. „Seine 
Hobbys sind der Sport“, erklärt 
seine Mutter. Er hält sich unter an-
derem mit Trailrunning, Moun-
tainbiken oder Laufen fit. Dass 
Silvano einst eine Sportkarriere 

einschlagen wird, zeichnete sich 
schon recht früh ab, wie seine 
Mutter erklärt: „Silvano hat mit 
zweieinhalb Jahren mit dem Ski-
fahren angefangen. Er war immer 
schon sehr sportbegeistert und 
hatte einen Bewegungsdrang“ 
und: „Er hat vom Kleinkindalter 
weg Fußball gespielt, etwas später 
hat er auch mit dem Tennis ange-
fangen. Mit 8 Jahren hat er begon-
nen, Skirennen zu fahren. Er war 
auch im TSV Kader. In der 4. 
NMS entschied er sich schweren 
Herzens, mit dem Skirennsport 
aufzuhören.“ Er hat sich zu diesem 
Zeitpunkt für die schulische Aus-
bildung in Innsbruck entschieden, 
Mutter Birgit erklärt weiter: „Da 
sein Papa ein begeisterter Skiberg-
steiger ist, hat Silvano angefangen, 
mit ihm mitzugehen. Er war von 
dieser Sportart von Beginn an sehr 
begeistert.“ Wie der Vater, so der 
Sohn: Sehr bald wird uns vermut-
lich der Name „Silvano Wolf“ im-
mer und immer wieder im Bezug 
auf sportliche Erfolge beim Ski-
bergsteigen unterkommen.  (lisi) 

Silvano Wolf wird im Juni 17 und be-
sucht aktuell die dritte Klasse der Villa 
Blanka in Innsbruck.  Fotos: privat 

Fünf bis sechs Mal pro Woche trainiert Silvano, um seinen ernannten Zielen nä-
herzukommen: einer Teilnahme an den Weltmeisterschaften und YOG 2023.



Gewerbegebiet Vorderes Ötztal 5 | 6441 Umhausen | Tel. 05255 / 50 295 
office@oetztaldach.at | www.oetztaldach.at

+ Gartengestaltung 

+ Pflaster- und  

Plattenverlegung 

+ System- und  

Natursteinmauerbau 

Gießenweg 30 · 6410 Telfs 
+43 (0)676 46 78 928 · office@garten-klieber.at
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Eine einmalige 
Die Tourismusgesellschaft MYALPS Tirol GmbH betreibt mittlerweile 
mehrere Häuser im Ötztal. Die neue Apartmentanlage MYALPS Tirol 
wurde in einer Bauzeit von nur elf Monaten errichtet. Das Haus heißt 
seine Gäste im modernen Designambiente in zentraler Lage von Oetz 
willkommen. 
 
Das Gebäude umfasst insgesamt 22 Design-Apartments. Sämtliche Fe-
rienwohnungen sind mit einer voll ausgestatteten Küche und stylischem 
Mobiliar eingerichtet. Je nach Anspruch bieten unterschiedliche Katego-
rien aufgrund der sorgfältig geplanten Grundrisse ausreichend Platz für 
einen erholsamen Urlaub. 
Ein besonderes Highlight für alle Gäste ist der hauseigene Sky-Well-
nessbereich mit finnischer Sauna, Dampfbad, Infrarot-Sitzbank mit 
Kneippbecken sowie Panorama-Ruheraum im Dachgeschoss. Dort er-
wartet die Gäste außerdem eine gemütliche Weinlounge zum Entspan-
nen und Netzwerken. Zudem hat das Apartmenthaus seine eigene Tief-
garage mit ausreichend Abstellplätzen. Vier Plätze sind mit einer E-Tank-
stelle ausgestattet. Für die sportlichen Gäste gibt es im Winter einen 
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Wir danken für das Vertrauen. Ausführung der Zimmermannsarbeiten und  
Fassadengestaltung in Altholz

6500 Landeck · Urichstraße 40 
Telefon 05442/61063 

ofenbau.federspiel@aon.at 
www.ofenbau-federspiel.at

Einrichtung der Appartements, 
Möbel der Lobby und im Wellnessbereich

 Wir bedanken uns bei den Bauherren 
für das entgegengebrachte Vertrauen.

TISCHLERARBEITEN + INNENTÜREN

 Wohlfühloase in Oetz
großräumigen Skikeller und im Sommer einen eigenen Bikeraum mit 
Werkzeug und E-Bike-Ladestation.  
„Die besonderen Merkmale unseres Apartmenthauses sind neben der 
anspruchsvollen Architektur die optimale Raumaufteilung der Apart-
ments sowie die hochwertige und stylische Einrichtung im gesamten 
Gebäude. Die sehr beengten Platzverhältnisse im Zentrum von Oetz wa-
ren sicherlich eine bauliche und logistische Herausforderung, deswegen 
möchten wir uns als Bauträger recht herzlich bei allen Nachbarn für ihre 
Kooperation und Geduld, während der gesamten Bauphase, bedanken“, 
erklärt David Scheiber stellvertretend für die DS3 Bauträger GmbH aus 
Umhausen, welche das Baumanagement für das Projekt übernahm. Für 
die Innenarchitektur verantwortlich ist Thomas Falkner der Firma Frei-
raum, die ebenfalls aus Umhausen stammt. Sämtliche bauausführende 
Firmen waren Betriebe aus der Region – für den reibungslosen Ablauf 
und die tolle Zusammenarbeit will sich David Scheiber auch als Bauherr 
an dieser Stelle recht herzlich bedanken und verweist auf die Webseite 
www.myalps.tirol für weitere Informationen zu den Angeboten und zur 
Ausstattung der MYALPS Apartmenthäuser. (Novi) 

6433 Oetz | Hauptstraße 48 
T 0043 699 14082789 

info@myalpstirol.at | www.myalpstirol.at
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„Hatte das Gefühl, mich verstecken zu müssen“  
Lara Wolf spricht über ihr Leben, den Freestyle-Sport und ihr Outing
Ihre ganze Familie ist „Ski-fana-
tisch“, sagt Lara Wolf selbst. 
Zwei unter ihnen sind in den 
Reihen des ÖSV (Freeski) zu fin-
den – die 21-jährige Lara Wolf 
und ihr jüngerer Bruder David. 
Zuletzt war sie bei den Olympi-
schen Spielen in Peking mit von 
der Partie – und konnte dort im 
Training als erste Frau einen 
„Switch Double Misty 12“ lan-
den. 
 
„Freeski wird immer ein Teil von 
mir bleiben. Auch wenn ich eines 
Tages das Weltcup-Fahren aufhö-
re, glaube ich nicht, dass ich jemals 
das Freeski-Fahren aufhören 
könnte“, gesteht die 21-jährige 
Kapplerin Lara Wolf offen und 
ehrlich. Aufgewachsen ist sie mit 
vier Geschwistern im Paznaun – 
naheliegend also, dass sie sehr bald 
mit dem Skisport in Berührung 
kam: „Meine Eltern haben mir mit 
zwei Jahren das Skifahren beige-
bracht“, erinnert sie sich und: „Ich 
war viele Jahre mit meinem klei-
nen Bruder und meiner großen 
Schwester im Skiclub See und bin 
Rennen gefahren, dort war mein 
Papa Trainer und ich konnte viele 
Pokale gewinnen.“ Das Freestyle-
Training gesellte sich erst später 
dazu: „Als ich dann in die Mittel-
schule kam, wurde ein Freestyle-

Training angeboten.“ Der Mann, 
der im Bezirk Landeck eine profes-
sionelle Freestyle-Trainingsstruk-
tur aufgebaut hat, heißt Christoph 
Giggo Wolf, Lara Wolf streut ihm 
Rosen: „Er hat Potential in mir ge-
sehen“ und: „Ohne Giggo wäre 
ich heute sicher nicht da, wo ich 
jetzt bin. Er hat mir immer beige-
bracht, dass die Basics am wich-
tigsten sind.“ Die Profi-Karriere 
begann mit der Teilnahme an in-
ternationalen Bewerben: „Meine 
Mama hat sehr oft den Chauffeur 
spielen müssen, damit das Paznau-
ner Freestyle-Team auch teilneh-
men kann“, ergänzt sie schmun-
zelnd.  

Bei Großveranstaltungen  
Lara Wolf verschreibt sich der 
Freestyle-Disziplin Slopestyle, 
aber: „2016 bei den YOG ging ich 
auch in der Disziplin Halfpipe an 
den Start, jedoch war das der erste 
und letzte Start in dieser Disziplin 
– mir gefallen Slopestyle und Big -
Air viel besser. Bei Slopestyle kann 
man viel kreativer fahren und die 

Runs vielfältiger gestalten. Ich 
mag den Flow und die Abwechs-
lung von Rails und Kicker.“ Im 
ÖSV ist Lara Wolf seit 2015 – seit-
her war sie schon bei drei Welt-
meisterschaften und zwei olympi-
schen Spielen am Start. „Das beste 
Ergebnis war sicherlich der 7. 
Platz in Aspen bei der WM 2021 
und der 7. Platz bei der WM in der 
Sierra Nevada“, erzählt Lara und: 
„Generell mein bestes Ergebnis ist 
der 3. Platz beim Weltcup in Font-
Romeu im Jänner 2022.“ Zuletzt 
ging Lara Wolf auch in Peking an 
den Start: „Peking war anders als 
Pyeongchang. Man hat gemerkt, 
dass die Welt unter einer Pande-
mie leidet, jedoch bin ich sehr 
dankbar dabei gewesen zu sein“, 
resümiert sie und verrät, was die 
Zuschauer nicht gesehen haben: 
„Ich konnte als erste Frau einen 
Switch Double Misty 12 landen, 
doch leider brachte ich diesen 
Trick nicht beim Contest runter.“ 
Eine Verletzung im zweiten Trai-
ning (Hüftprellung) zwang sie 
zum Pausieren – bei der Qualifika-

tion verpasste sie dann das Finale 
knapp und erreichte den 14. Platz: 
„Ich bin sehr zufrieden mit meiner 
Performance, obwohl ich beim Big 
Air meinen Run nicht runterge-
bracht habe und ich mich beim 
Slopestyle verletzt habe“, verrät 
Lara Wolf. 

Emotionales Outing 
Sportlich gesehen, möchte Lara 
Wolf dem Freeski-Sport treu blei-
ben, solang es geht, oder wie sie 
sagt: „Solang ich jung und wendig 
bin.“ „Ich werde mich jetzt wieder 
komplett auf die Weltcups fokus-
sieren, um dort in Zukunft gute 
Platzierungen zu sammeln“, er-
zählt Lara, die sich aktuell beim 
Bundesheer als Spitzensportlerin 
gut aufgehoben fühlt. Privat erleb-
te sie in den letzten Monaten eine 
emotionale Zeit: Die 21-jährige 
Powerfrau outete sich: „Natürlich 
würde ich es bevorzugen, wenn 
nichts davon in der Zeitung steht, 
aber es gehört zu mir, ich bin so, 
ich bin das und ich stehe dazu – 
endlich“, erzählt sie lächelnd und 
erleichtert und: „Mein Outing war 
für mich wichtig. Ich habe es nur 
für mich und mein Gefühl ge-
macht. Ich hatte immer das Ge-
fühl, mich verstecken zu müssen 
und einfach nicht ich selbst sein zu 
können und deswegen habe ich 
mich für ein öffentliches homose-
xuelles Leben entschieden“ und: 
„Ich weiß, dass gerade da, wo ich 
herkomme, das nicht normal ist. 
Ich möchte aber zeigen, dass es 
normal ist und im 21. Jahrhundert 
keine große Sache mehr sein sollte. 
Mein Umfeld hat es sehr gut auf-
genommen und unterstützt mich 
völlig, jedoch gibt es immer wieder 
Menschen, für die Homosexuali-
tät ein großes Tabu-Thema ist und 
das verstehe ich einfach nicht. 
Nicht heute. Nicht in dieser Zeit.“ 
Lara Wolf spielt in ihrer Freizeit 
gern Fußball, fährt Rad oder ist 
vielfach im Garten (meist im 
Trampolin oder auf der Slackline) 
zu finden, abschließend verrät die 
Sportlerin: „Ich bin wirklich gerne 
unterwegs, aber ich freu mich im-
mer sehr, wenn ich wieder nach 
Hause komme zu meiner Familie 
inklusive Katzen.“  (lisi)  

Lara Wolf: „Freeski wird immer ein Teil von mir bleiben. Auch wenn ich eines 
 Tages das Weltcup-Fahren aufhöre.“ Fotos: ÖOC/Niklas Stadler 

Lara Wolf in Aktion. 
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Kompetent. Persönlich. Zuverlässig. 
Als familiengeführter Tiroler Betrieb begeistern wir seit über 35 Jahren mit erstklassigen 
Services rund um Spenglerei, Lackiererei, Reparaturen aller Marken, Diagnosen,  
§57a Überprüfungen – und zuverlässiger persönlicher Beratung. Wir sind Ihr 
 Ansprechpartner für den Kauf von Neuwagen und geprüften Gebrauchtwagen.  
Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heißen. 

 Thomas & Herbert Sturm mit ihrem Team

Wir suchen zur 
Verstärkung unseres 

Teams 

KFZ-Techniker/in und 

KFZ Lagerleiter/in 
 38,5 Std./Woche 

Wir bieten einen sicheren 

Arbeitsplatz in einem 

sehr guten Betriebsklima. 
Bereitschaft 

zur Überzahlung je nach 
Qualifikation und 

Erfahrung. 
Bewerbung mit Lebenslauf 

und Foto bitte per 
E-Mail: office@kfz-sturm.at 

an Thomas Sturm 
Tel. 05265 5327, kfz.sturm@aon.at, www.kfz-sturm.at 

Auto waschen bei Sahara- und Blütenstaub
Immer wieder kommt es vor, dass 
Luftströme Saharasand nach Tirol 
wehen, den man vielen Fahrzeu-
gen noch lange ansieht. Nach dem 
Naturphänomen ist es dann wie-
der Zeit für eine gründliche Auto-
wäsche, um Lackschäden zu ver-
hindern. Pollen und Saharastaub 
können aber auch den Innen-
raumluftfilter verstopfen. Den 
sollte man daher regelmäßig tau-

schen lassen. 
Die erste Autowäsche nach dem 
Winter führt man im Idealfall in 
der Waschstraße durch. Dabei 
sollte man unbedingt ein Pro-
gramm mit Vorwäsche wählen, da-
mit der grobe Schmutz entfernt 
wird. Außerdem rät der ÖAMTC 
zu einem Waschprogramm mit 
Unterbodenwäsche, da Salzreste 
und Schmutz zu Rostblüten füh-

ren können. 
Nach einer gründlichen Wäsche 
sollte das Fahrzeug auf Lack- und 
Glasschäden untersucht werden. 
Wird man fündig, ist in beiden 
Fällen eine rasche Ausbesserung 
wichtig. Sonst muss man mit teu-
ren Folgeschäden rechnen. Treten 
Steinschlagschäden an der Vergla-
sung zutage, sucht man am besten 
den nächsten ÖAMTC-Stütz-
punkt auf, dort helfen die Tech-

nikexperten weiter. 
Die Motorwäsche sollte man bes-
ser einer Fachkraft anvertrauen. 
Denn wer selbst mit dem Hoch-
druckreiniger im Motorraum he-
rumhantiert, riskiert Schäden an 
der Fahrzeugelektronik. Bei dieser 
Gelegenheit kann auch der Stand 
von Kühlwasser, Scheibenwasch-
wasser und Öl überprüft und der 
Lack mit Konservierungsmitteln 
wie Autowachs behandelt werden.
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Alte Winterreifen „zu Ende“ fahren?
Fällt ein Winterreifen unter die ge-
setzlich vorgeschriebene Reifenpro-
filtiefe von 4 mm, kann man ihn wei-
terhin als Sommerreifen einsetzen 
(Mindestprofiltiefe dann: 1,6 mm). 
Aber ist das empfehlenswert? Beim 
ÖAMTC hat man dazu folgende Mei-
nung: „Wenn ein Reifen noch 3-4 
mm Profiltiefe hat, keine Risse auf-
weist und nicht 'steinhart' ist, wäre 
es eine Verschwendung, ihn sofort 
zu entsorgen. Wer sich auf die ein-
geschränkten Fahreigenschaften 
einstellen kann, kann so einen Rei-
fen ruhig noch bis ins Frühjahr hi-

nein weiterfahren und erst wech-
seln, bevor es richtig warm wird. 
Dann entgeht man auch dem übli-
chen Reifenwechsel-Ansturm im 
Frühling.“ 
Mit zunehmend sommerlichen Tem-
peraturen nehmen die Nachteile des 
Winterreifens jedoch zu, Fahrverhal-
ten und Bremswerte sind dann deut-
lich schlechter als beim Sommerrei-
fen.  
Übrigens: Die gesetzliche situative 
Winterausrüstungspflicht endet am 
15. April, eine Pflicht für Sommer-
reifen gibt es nicht.

AUTO-NEWS
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Starten Sie mit uns in den FRÜHLING!

Kommen Sie vorbei und machen Sie mit dem 
neuen DACIA JOGGER eine Probefahrt!

4
Bei vielen Dacia-Modellen mit Finanzierung  
■ 4 Winterkomplett räder gratis  
■ 6 Monate Vollkasko gratis

4

■ 5 Jahre Garantie bei allen PKW-Modellen  
■ Finanzierungs- & Versicherungs bonus4

AUTOHAUS 
KRISSMER 

 
HAUPTSTRASSE 71 

6464 TARRENZ 
TEL. 05412/64111 

INFO@AUTOHAUS-KRISSMER.AT 
 WWW.KRISSMER.MAZDA.AT

Steinschläge schnell reparieren
Streusplitt kann bei höheren Ge-
schwindigkeiten beträchtliche 
Steinschläge auf der Windschutz-
scheibe verursachen. Aus einem 
kleinen 'Pecker' kann dann durch 
eindringende Nässe und Tempera-
turschwankungen schnell ein 
Sprung quer über die Scheibe wer-
den. Wer schnell handelt, kann ei-
nen teuren Scheibentausch oft 
noch verhindern.  
Als Erste Hilfe eignen sich Stein-

schlagpflaster, die es übrigens für 
ÖAMTC-Mitglieder kostenlos an 
jedem Stützpunkt gibt. Gleichzei-
tig sollte man möglichst bald einen 
Termin für ein Windschutzschei-
ben-Service vereinbaren. Dabei 
wird der Steinschlag mit einem 
Spezialharz aufgefüllt. Festigkeit 
und Dichtheit der Scheibe bleiben 
erhalten und im Idealfall sieht man 
nachher so gut wie nichts mehr 
vom Schaden. 

Befindet sich der Steinschlag am 
Rande der Windschutzscheibe oder 
hat sich bereits ein Riss ausgebildet, 
kann die Festigkeit der Scheibe be-
einträchtigt sein und eine Repara-
tur ist nur eingeschränkt möglich. 
Liegt der Steinschlag im Sichtfeld 
und es bleibt nach einer Reparatur 
eine Sichtbehinderung, liegt sogar 
ein schwerer Mangel nach §57a 
vor. Dann muss die Scheibe kom-
plett getauscht werden. Fo
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6444 Längenfeld 
Unterlängenfeld 117a 
Tel. (0 52 53) 5492 
www.kfz-holzknecht.com

Mit Partner: Kfz-Mike, 6473 Wenns, Unterdorf 110, Tel. 05414/86338 
Kfz-Strele, 6460 Imst, Am Rofen 83, Tel. 05412/61594

Elektromobilität ist weiter auf 
dem Vormarsch – und damit 
steigt auch der Bedarf an Heim-
ladestationen, sogenannten 
Wallboxen, mit denen das E-
Auto zu Hause bequem und si-
cher geladen werden kann. Der 
ÖAMTC und seine Partner ha-
ben zwölf Modelle umfassend 
geprüft.  
Das erfreuliche Ergebnis: Die Zu-
verlässigkeit ist enorm. Neben 
dem funktionalen Aspekt war den 
Testern aber auch die Sicherheit 
der Produkte besonders wichtig. 
Zusätzlich flossen Lieferumfang 
und Montage, die Ausstattung, 

eine etwaige App-Unterstützung 
sowie die Datensicherheit in die 
Beurteilung mit ein. Details sind 
online auf der Homepage des 
ÖAMTC zu finden. 

Qualität und Preis 
Zehn von zwölf Testkandidaten 
erreichten die Note „Gut“. Aus 
österreichischer Sicht ist hervorzu-
heben, dass mit dem go-eCharger 
ein heimisches Produkt den ersten 
Platz belegt. Erwähnenswert ist 
außerdem, dass die österreichische 
Box das günstigste Produkt im 
Test ist. Ganz allgemein zeigt der 
Test, dass der Preis keine Rück-

schlüsse auf die Qualität zulässt. 
Die einzelnen Modelle unterschei-
den sich zum Teil in Ausstattungs-
details – für Konsument:innen 
empfiehlt es sich daher, genau zu 
überlegen, was sie benötigen: Liegt 
der Fokus eher auf hoher Sicher-
heit, auf technischen Features wie 
Ladesteuerung und Komfortfunk-
tionen, eventuell auf einer funk-

tionalen Smartphone-App, auf op-
tischen Anzeigen der Ladedetails 
oder doch letztendlich am Preis?  
„Leider sind am unteren Ende der 
Tabelle Produkte zu finden, die 
Probleme mit der integrierten 
Fehlergleichstrom-Überwachung 
haben – ein No-Go in Sachen Si-
cherheit“, stellen die ÖAMTC-
Experten klar. 
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Hier einige Tipps zu Kauf und Installation einer Wallbox: 
• Die Installation ist nichts für Hobby-Elektriker:innen, sondern die Aufgabe ei-

ner Fachkraft, die sich neben der Installation der Wallbox selbst auch um die 
vorgelagerte und richtig dimensionierte Elektroinstallation sowie Absiche-
rung kümmert. 

• Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge sind beim Netzbetreiber anzumelden 
bzw. sind abhängig von der installierten Leistung und genehmigungspflichtig. 

• Ein gutes Kabelmanagement samt Steckergarage erleichtert den Umgang 
mit der Wallbox im Alltag. 

• Vor dem Kauf die Ausstattungswünsche und Komfortfunktionen (z. B. 
Smartphone-App, integrierter Stromzähler, Ladesteuerung und Stromeinstel-
lungen, Zugriffsschutz, optische Anzeigen usw.) an die Wallbox genau defi-
nieren. Auf nicht benötigte Ausstattung sollte man verzichten, da diese die 
Bedienung erschweren sowie zu Fehlern und Ausfällen führen können. 

• Eine Wallbox ohne fest angeschlagenem Ladekabel, also mit Steckerbuchse, 
sollte über eine schaltbare Verriegelung des Ladekabels verfügen, damit das 
Kabel auch in einem frei zugänglichen Bereich wie einem Carport vor Dieb-
stahl gesichert werden kann. 

• Bei Einbindung in eine Photovoltaik-Anlage auf Kompatibilität der Schnitt-
stellen zum bestehenden PV-System achten.

ÖAMTC-Test: Zehn von zwölf Wallboxen sind „gut“
AUTO-NEWS
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Drei Meter Spannweite, etwa 19 
Kilogramm, 18 PS: Das sind 
Maße, die Marian Mader aus 
Landeck begeistern. Im Alter 
von fünf Jahren machte der heu-
te 21-Jährige gemeinsam mit sei-
nem Papa die ersten Versuche 
mit kleineren Modellfliegern. 
Heute nimmt der Student bei 
weltweit angesehenen Wett-
kämpfen teil und bessert sich 
mit Auftritten bei Flugshows das 
Studentenbörserl auf. 
 
„Das Fliegen macht mir auch nach 
16 Jahren immer noch viel Spaß. 
Auch weil ich weiß, wie schwierig 
es war, mein heutiges Level zu er-
reichen“, meint Marian. Die Freu-
de am schnellen und wendigen 
Manövrieren von sich selbst oder 
anderen Objekten liegt anschei-
nend in der Familie, immerhin ist 
der 21-Jährige der Neffe von Ski-
legende Günther Mader. Auch die 
Freude daran, sein Können vor an-
deren Menschen zu beweisen, eint 

die beiden Familienmitglieder of-
fensichtlich. So wird Marian mitt-
lerweile gerne als anregende Einla-
ge für Events gebucht. Er erzählt: 
„Vor der Pandemie bin ich bei-
spielsweise jede Woche einmal 
abends für die Bergbahnen in Fiss 
geflogen.“ 

Benzin im Blut 
Bevor Marian überhaupt an 
kunstvolle Figuren denken kann, 
muss der bis zu 20 Kilogramm 
schwere Modellflieger erst einmal 
in die Luft. „Meine Flugzeuge sind 
mit Zweitakt-Benzinmotoren aus-
gestattet. Die Fernsteuerung über-
nehme ich von einem handlichen 
Element aus, das ich umgehängt 
habe“, erklärt der Oberländer, der 
mittlerweile wegen seines Wirt-
schaftsstudiums in Innsbruck lebt. 
So eine Fernsteueranlage kann gut 
und gerne 2.000 Euro kosten, als 
realistischen Preis für einen Flieger 
nennt Marian rund 7.000 Euro. 
Im Moment tüftelt der 21-Jährige 

an einem Flieger für die nächste 
Wettkampfsaison, welche im Mai 
starten und bis Oktober laufen 
wird. „Endlich gibt es wieder Be-
werbe. Aufgrund der Pandemie ist 
zwei Jahre lang gar nichts pas-
siert“, zeigt er sich erleichtert. 

Kreatives Fliegen 
Für Modellpiloten auf dem Level 
von Marian sind die Bewerbe des 
IMAC (International Miniature 
Aerobatic Club) das Maß aller 
Dinge. Diese finden weltweit statt 
und ziehen die Besten der Welt an. 
Dabei müssen die Piloten ihr Kön-
nen in zwei Bereichen zeigen: 
„Zum einen bekommen wir eine 
Choreografie vorgeschrieben, die 
möglichst genau nachgeflogen 
werden muss. Bewertet wird hier 
die Präzision. Zum anderen gibt es 
die Freestyle-Wertung, bei der 
man eigene, spektakuläre Figuren 
zur selbst gewählten Hintergrund-
musik fliegt.“ Im Freestyle gehe es 
vor allem um Kreativität und 
Übung, Übung, Übung. „Wer ris-
kante Manöver machen will, muss 
diese lange üben, sonst schrottet 
man den Flieger“, weiß Marian 
aus Erfahrung. „Leider ist mir das 
letzten Sommer passiert.“ In 
Europa finden Bewerbe vor allem 
in Deutschland, Italien, Tsche-
chien, Frankreich und Polen statt. 
Unterstützt wird der Oberländer 
von mehreren Sponsoren aus der 
Modellflugszene. 

An der Weltspitze 
In der letzten, nicht von Corona 
beeinflussten Wettkampfsaison 

2019 positionierte sich der 21-Jäh-
rige als drittbester Modellflugpilot 
europaweit. 2014 gewann er die 
europäische Jugendliga. Außerdem 
befindet sich Marian in der soge-
nannten „Unlimited-Klasse“, der 
besten des Programmfliegens, und 
mischt unter den Top Zehn welt-
weit mit. Im Freestyle-Flug gibt es 
so etwas wie Klassen nicht. „Da ich 
mit dem Modellfliegen aufgewach-
sen bin, kenne ich viele Menschen 
aus der Szene und habe viele 
Freundschaften geschlossen“, er-
zählt der Student. Marians Trai-
ning findet hauptsächlich auf dem 
Flugplatz in Pfunds statt, da dort 
neben Elektro- auch Benzinflieger 
erlaubt sind. 

Flugzeug im Gepäck 
Seine Einsätze bei Flugshows führ-
ten ihn neben Fiss und dem Bur-
genland auch schon bis nach In-
dien. „Als ich 14 war, wurde ich 
mit zwei anderen bekannten Mo-
dellflugzeugpiloten aus Österreich 
dorthin zu einer Uni-Veranstal-
tung eingeladen“, erinnert er sich. 
Eine aufregende Reise, die durch 
das außergewöhnliche Gepäck der 
drei noch aufregender wurde. 
„Wir hatten ständig Probleme am 
Zoll, schließlich mussten wir unse-
re Flugzeuge in das große Flugzeug 
bringen“, erzählt Marian. Dass 
Batterien und Sperrgut am Check-
In-Schalter nicht gern gesehen 
sind, weiß der Landecker nun aus 
eigener Erfahrung. Immerhin 
konnte die Flugshow auf dem 
weitläufigen Cricketfeld die Stra-
pazen ausgleichen. (nisch)
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6522 Prutz | Hintergasse 4 
Tel. 05472 2807 | Mobil 0650 6522001 
anita.lutz@gartenerlebnis-lutz.com 
www.gartenerlebnis-lutz.com

WIR BRAUCHEN PL ATZ  
UND RÄUMEN UNSER L AGER

FLOHMARKT  
ab 6. April 2022  

in der Gartenboutique 
Hintergasse 4, 6522 Prutz

Schöne Einzelstücke, großartige Dekorationen, 
Übertöpfe, Pflanzgefäße und vieles mehr ... 

Wir freuen uns auf Euren Besuch. Euer Gartenerlebnis Lutz Team 

 70%
 50% 30%

 10%

Drehung, Looping, Rolle 
Marian Mader aus Landeck konkurriert im Modellflug mit den Besten der Welt

Der Landecker Marian Mader manövriert seine Modellflugzeuge mit rund drei 
Metern Spannweite mit Leichtigkeit und Freude. Seit 16 Jahren versucht sich 
der heute 21-Jährige an immer spektakuläreren Figuren. Foto: Mader
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„Ich war nie ein Büromensch“  
Franz Klimmer aus St. Anton ist seit über 40 Jahren Berufsjäger aus Leidenschaft 
Den Wald rund um St. Anton am 
Arlberg, insbesondere sein 3.500 
Hektar großes Revier, kennt er 
wie seine Westentasche. Der 
Wildmeister und Jagdleiter der 
Genossenschaftsjagd St. Anton, 
Franz Klimmer, ist seit über vier 
Jahrzehnten Berufsjäger am Arl-
berg. Er unterrichtet zudem die 
Jungjäger und hat zahlreiche 
Funktionen beim Verband auf 
Bezirks- und Landesebene inne.  
 
Jeden Tag in der Natur sein, ist für 
ihn das Schönste überhaupt: „Die 
Tierwelt im Wald ist für mich ein-
fach etwas Wunderbares“, 
schwärmt Franz Klimmer und 
kommt dabei aus dem Schwärmen 
nicht mehr heraus: „Was gibt es 
Schöneres, als früh am Morgen 
den Specht am Baum oder den 
Adler, der seine Kreise zieht, zu be-
obachten?“ Besonders angetan hat 
es ihm aber das Rot- und Gams-
wild. „Das ist meine Hauptwild -
art“, gesteht er. Dass der 58-Jähri-
ge einst Jäger geworden ist, war in 
seinem Fall nicht familiär vorbe-
stimmt. Er ist gemeinsam mit drei 
Brüdern aufgewachsen, wovon ei-
ner leider verstorben ist. Auf die 
Pirsch geht sonst allerdings nie-
mand aus seiner Familie: „Mein 
Firmpate und späterer Lehrherr 
Herbert Matdies hat mich zur Jagd 
gebracht“, verrät er. Exakt am 1. 
März 1979 begann er seine drei-
jährige Ausbildung zum Berufsjä-
ger: „Er wollte einen einheimi-
schen Nachfolger“, fährt Franz 
Klimmer fort. 1982 absolvierte er 
schließlich die Berufsjägerprü-
fung, 1983 seinen Wehrdienst 
beim Bundesheer. Am 1. April 
1984 kehrte er (beruflich gesehen) 

in den Wald zurück und über-
nahm als Berufsjäger die Tätigkeit 
von Pepi Gabl im Großrevier Ver-
wall. Dort war er bis 1995 tätig, 
seither ist er angestellter Berufsjä-
ger bei der Genossenschaftsjagd 
St. Anton, die später geteilt wurde 
und nun „Genossenschaftsjagd St. 
Anton Südseite“ heißt.  

Der höchste aller Titel  
1998 wurde er zum Revierjäger 
ernannt und 2006 zum Wildmeis-
ter, letzteres ist der höchste Titel 
in Jägerkreisen. In seinem 3.500 
Hektar großen Revier (inklusive 
Eigenjagden), das von drei Jagd-
pächtern gepachtet wird (früher 
von vier), unterstützen Franz 
Klimmer ein hauptberuflicher 
Jagdaufseher (Marco Kaufmann) 
sowie die nebenberuflichen Jagd-
aufseher Alexander Klimmer, 
Egon Pfeifer und Norbert Pfeifer 
sowie die beiden Pensionisten 
Helmut Schranz und Othmar Ha-
fele. „Jagdzeit“, wie es Jäger nen-
nen, ist vom 1. Mai bis 31. De-
zember. Im Winter sind täglich 
die zwei Rotwildfütterungen und 
zwei Rehwildfütterungen zu be-

treuen und je nach Witterung 
zwei bis drei Mal die übrigen zwei 
Rehwildfütterungen. Hinzu gesel-
len sich regelmäßige Revier- und 
Kontrollgänge. Im Sommer 
herrscht normaler Jagdbetrieb: 
„Täglich bin ich zwischen sieben 
oder acht bis zu zehn Stunden im 
Wald“, erzählt Franz Klimmer, 
der auch anmerkt, dass die Aus-
übung der Jagd heute einfacher ist 
als früher: „Durch die Errichtun-
gen diverser Forststraßen muss 
nicht mehr der komplette Weg zu 
Fuß zurückgelegt werden – der 
Nachteil ist allerdings, dass es da-
durch in den Wäldern unruhiger 
geworden ist.“ Auf der Tagesord-
nung stehen bei Franz Klimmer 
die Pirschgänge mit seinen Jagd-
pächtern und deren eingeladenen 
Jagdgäste: „Allein geht bei uns 
niemand auf die Jagd.“ Die Ex-
pertise des ortskundigen Jägers ist 
unabdingbar: „Jagdkarten werden 
bei uns nicht verkauft, das Ganze 
wird von den Jagdpächtern finan-
ziert.“ Allerdings werden nach al-
ter Tradition einheimische Jäger, 
die bei diversen Tätigkeiten hel-
fen, zur Murmeltierjagd eingela-

den. Was Franz Klimmer ärgert, 
sind Menschen, die im Jäger den 
Mörder sehen, er stellt klar: „Jäger 
sind da, um den Wildbestand zu 
regulieren, das Wild zu versorgen 
und die Hege und Pflege aufrecht 
zu erhalten“ und: „Das Schießen 
ist nebensächlich.“   

„Eine schwierige Zeit“  
Angesprochen auf große Beute-
greifer, erklärt Franz Klimmer: 
„Das ist eine schwierige Zeit – ich 
bin ein großer Naturliebhaber 
und Tierfreund. Jedes Tier hat sei-
ne Daseinsberechtigung, aber 
wenn man sieht, dass große Beu-
tegreifer aus einer Lust heraus tö-
ten, hört die Toleranz auf“, sagt 
Franz Klimmer. Ein Blick in die 
Zukunft bereitet ihm Sorgen: 
„Das wird zunehmend zum Pro-
blem für das Wild, die Almwirt-
schaft und den Tourismus.“ Auch 
spricht Franz Klimmer das verän-
derte Freizeitverhalten des Men-
schen an: „Früher gab es einfach 
mehr unberührte Natur“ und: „In  
unserem Fall funktioniert die Zu-
sammenarbeit mit allen Interes-
sensvertretungen sehr gut.“ Was 
Franz Klimmer besonders freut, 
ist die Tatsache, dass Kinder ein 
immer stärkeres Bewusstsein für 
Wald und Wild entwickeln: „Das 
hat sich zum Positiven verändert.“ 
Immer einmal wieder nimmt er 
Schulklassen mit in den Wald und 
informiert die Kinder. Was sich 
Franz Klimmer für die Zukunft 
wünschen würde: eventuell erwei-
terte Ruhezonen für „sein“ Wild. 
Auch wenn er in wenigen Jahren 
seinen Ruhestand antreten wird, 
wird Franz Klimmer dem Wald 
und dem Wild treu bleiben, er 
verrät schmunzelnd: „Ich war im-
mer ein Naturmensch, nie ein Bü-
romensch.“ Ganz nebenbei er-
wähnt ist der verheiratete Vater ei-
nes Sohnes noch Bezirksgamswil-
dreferent, Vorsitzender der Bewer-
tungskommission beim Gams-
wild bei der Trophäenschau, Ob-
mann der Tiroler Berufsjägerver-
einigung (Bezirke Landeck und 
Imst), Schweißhundeführer, De-
legierter zum Tiroler Jägerverband 
und einst war er sogar musikalisch 
aktiv als Jagdhornbläser. (lisi)

Franz Klimmer mit seinem Jagdhund „Anka.“ Foto: Elisabeth Zangerl

Immer wieder nimmt Franz Klimmer 
Schulklassen mit in den Wald. 
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KreaMona – in dieser Firmenbe-
zeichnung ist nicht nur passen-
derweise das Wort „kreativ“ ver-
steckt, sondern auch ein Hin-
weis auf die fleißige und toughe 
Frau dahinter. Die 39-jährige 
Ramona Mair aus Strengen hat 
ihre Kreativität zum Beruf, oder 
viel mehr zur Berufung, ge-
macht. Seit Mai 2021 gibt’s ihre 
Werke und die ihrer Kooperati-
onspartner im neuen Geschäft in 
Landeck.  
 
„Kreativ war ich schon immer“, 
gesteht die verheiratete 39-jährige 
Mutter dreier Mädels im Alter von 
19, 15 und 8 Jahren. Begonnen 
hat auch im Fall von Ramona 
Mair alles mit einem Hobby: „Ei-
gentlich startete ich mit Kerzen, 
die ich für Verwandte und Arbeits-
kollegen gemacht habe und dabei 
habe ich immer wieder gehört, 
dass ich doch darüber nachdenken 
sollte, mich selbstständig zu ma-
chen“, erinnert sich die gelernte 
Köchin, die schließlich 2012 ihr 
„Hobby zum Beruf“ (oder viel 
mehr zur Berufung) gemacht und 
vor zehn Jahren ihr Gewerbe ange-
meldet hat. Damals aber noch 
nicht unter dem Firmenwortlaut 
KreaMona, dazu kam’s erst später 
– im Laufe der Jahre. „Das eigene 
Geschäft führe ich seit Mai 2021 
in Landeck“, erzählt sie weiter. Im 
Sortiment finden sich aber nicht 
nur ihre selbst kreierten Unikate, 

sondern auch die ihrer Kooperati-
onspartner: „Aktuell werden in 
meinem Geschäft auch die Pro-
dukte von circa 16 kleineren und 
größeren Unternehmen verkauft.“ 
Der Vorteil dabei: „Dadurch las-
sen sich Geschenke für fast jeden 
Beschenkten und auch für jeden 
Anlass finden“, erklärt Ramona 
Mair. Zudem ist es ihr ein Anlie-
gen, dass regionalen Firmen eine 
solche Verkaufsplattform geboten 
wird und auch ökonomisch sind 
solche Kooperationen freilich zu 
begrüßen. Im Kampf gegen On-
linegiganten ist es für kleine, regio-
nale Hersteller ohnehin nicht im-
mer einfach, wie auch Ramona 

Mair bekräftigt: „Große Unter-
nehmen sind oft medial so prä-
sent, beispielsweise auch auf Social 
Media. Diese haben einfach ande-
re Werbebudgets“ und: „Als klei-
nes, regionales Unternehmen ist es 
schwer, sichtbar zu werden.“  

Internet als Konkurrenz 
Dennoch hofft Ramona Mair, dass 
mehr und mehr Kunden die As-
pekte der Regionalität und Nach-
haltigkeit bei ihrem Einkauf be-
rücksichtigen und: „Das Kissen 
kostet online oft halt nur die Hälf-
te und ist übermorgen da“, spricht 
Ramona Mair die harte Konkur-
renz für lokale Produzenten an 
und: „Ich hoffe, dass die Kunden 
eine persönliche Beratung und re-
gionale Produktion vermehrt zu 
schätzen wissen.“ Aber Ramona 
Mair passt sich natürlich auch 
dem Zeitgeist an – während des 
Corona-Lockdowns wurden „kon-
taktlose Abholungen“ angeboten, 
ebenso gibt’s einen Onlineshop. 
Seit in ihrem Fall die Arbeitsstätte 
und das Zuhause getrennt sind, 
fällt die Abgrenzung zwischen Job 
und Privatleben auch leichter, wie 
sie gesteht: „Dennoch beantworte 
ich oft am Abend E-Mails, mache 
Abrechnungen oder Social-Media-
Einträge“, gesteht sie. Im Bezug 
auf ihr Produktsortiment finden 
sich natürlich nach wie vor Ker-
zen, u.a. Tauf-, Hochzeits- oder 
Erstkommunionskerzen, ebenso 

ihre beliebten Windeln und „Zir-
benwichtel“, die sehr gefragt sind. 
Verständlich, schließlich wird der 
Zirbe eine beruhigende Wirkung 
attestiert. Besonders dabei ist, dass 
Ramona Mair diese Unikate auch 
nach Wunsch mit Namen, Ge-
burtsdaten oder Wunschmotiven 
bestickt – ebenso ihre Kissen. Im 
Angebot finden sich auch Filz-
täschchen mit Rosenkränzen, die 
während der Erstkommunions-
Saison sehr beliebt sind: „Grund-
sätzlich ist es saisonal abhängig, 
was gefragt ist – manches, darun-
ter Taufkerzen, Zirbenwichtel 
oder Windeln, ist aber ganzjährig 
gleich beliebt.“ Gefertigt wird alles 
im Arbeitsraum, der ebenso wie 
der Verkaufsraum zu den rund 
75 m2 großen Räumlichkeiten be-
langt. Im Geschäft finden sich 
auch kreative Mutter-Kind-Pass-
Hüllen sowie Produkte ihrer Ko-
operationspartner, darunter Holz-
deko, Stirnbänder, Tassen, Stein-
zeug, Gehäkeltes, Bilder, Liköre 
und noch ganz viel mehr. Der 
Wunsch von Ramona Mair, die 
abseits vom Beruf am liebsten Zeit 
mit ihrer Familie, vorzugsweise 
beim „Natur genießen“, Skifah-
ren, Rodeln oder Wandern ver-
bringt, ist klar definiert: „Dass in 
den Köpfen der Menschen veran-
kert ist, dass es bei KreaMona Ge-
schenke für jeden Anlass gibt.“ 
Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.kreamona.at (lisi) 
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Die 39-jährige Ramona Mair aus Strengen ist seit zehn Jahren selbstständig, seit Mai 2021 stehen ihre Produkte im Land-
ecker Geschäft zum Verkauft. Die “Zirbenwichtel“ sind besonders gefragt. Fotos: Elisabeth Zangerl

Kreativität, Regionalität und Nachhaltigkeit 
Ramona Mair erfüllte sich mit ihrer Selbstständigkeit ihren Herzenswunsch

 Mitterwallner mit neuem Kopfsponsor
Mona Mitterwallner, die jüngste 
Mountainbike-Marathon-Weltmeiste-
rin der Geschichte, und das IT-Unter-
nehmen Casablanca Hotelsoftware 
unter Firmenchef Alexander Ehrhart 
gehen künftig gemeinsame Wege. Das 

Softwarehaus aus Schönwies ist neu-
er Kopfsponsor der Silzerin und un-
terstützt den Shootingstar in der ers-
ten Elite-Weltcupsaison. Das erste 
Weltcuprennen geht am 10. April in 
Brasilien über die Bühne. 

Mona Mitterwallner bei der Helmübergabe mit Casablanca-Geschäftsführer 
Alexander Ehrhart. Foto: Roman Huber



Er ist wissbegierig. Fleißig. Höf-
lich. Serviceorientiert. Und poli-
tisch interessiert und engagiert. 
Diese persönlichen Eigenschaf-
ten haben Christoph Stilleba-
cher zu einer bemerkenswerten 
Karriere mit Lehre verholfen. 
Der mittlerweile 39-Jährige war 
in Imst Gemeinderat und Stadt-
rat. Seit 2019 ist er an der Seite 
des Tiroler Arbeiterkammer-
chefs Erwin Zangerle einer von 
drei Vizepräsidenten. Gelernt 
hat Christoph so wie der Imster 
Bürgermeister Stefan Weirather 
bei den Stadtwerken Fernseh-
techniker – offensichtlich eine 
Ausbildung, die für den politi-
schen Weitblick prädestiniert! 
 
Viele Imster Hausfrauen kennen 
den Christoph als freundlichen 
Handwerker, der ihnen jahrelang 
ihre Kaffeemaschinen repariert 
hat. Und auch in der Männerdo-
mäne Fernsehen stand Stillebacher 
Hilfesuchenden bei Reparaturen 
stets mit Rat und Tat zur Seite. 
„Ich war bei den Elektrogeräten 
für die sogenannte Braunware zu-
ständig. Bei der Weißware wie Ge-
schirrspüler und Waschmaschinen 
bin ich kein Experte. Darum küm-
mert sich bei uns zuhause meine 
Frau Katrin“, schmunzelt der Va-
ter zweier Kinder, der zur Jahrtau-
sendwende seine Gesellenprüfung 
abgeschlossen hat und inzwischen 
auch in seinem Unternehmen ei-
nen Aufstieg schaffte. „Ich bin seit 
2019 bei den Stadtwerken für die 
Unterhaltungselektronik zustän-
dig. Dazu gehören Geschäftsfelder 
wie das Kabel-TV, das Internet so-
wie das Datenmanagement bis hin 
zum Rechnungswesen“, erzählt 
Stillebacher. 

Liebe zur Politik 
Während sein Zwillingsbruder 
Martin als Lehrer in Imst eher ein 
zurückhaltendes Berufs- und Fa-
milienleben führt, hat Christoph 
eher die Kontaktfreudigkeit seiner 
Mama Barbara, die bis zu ihrer 
Pensionierung als Kellnerin gear-
beitet hat, geerbt. „Ich war schon 
immer gerne unter Menschen. Be-
reits mit 19 Jahren bin ich in die 
Politik eingestiegen. Angefangen 

habe ich als Stadtobmann und 
dann als Bezirksvorsitzender der 
Jungen ÖVP, mittlerweile bin ich 
der Bezirksobmann des AAB. Die-
ses Engagement für die Arbeitneh-

merinteressen hat mir dann auch 
die Chance gegeben, bei der Ar-
beiterkammer Karriere zu ma-
chen. Seit 2009 bin ich Kammerat 
und seit 2019 Vizepräsident der 
Tiroler Arbeiterkammer. Dieses 
Amt habe ich mit Stolz, aber auch 
mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge angenommen. 
Ich musste damals meine Tätigkeit 
als Kulturstadtrat aufgeben, eine 
Aufgabe, die mir sehr viel  Freude 
bereitet hat“, berichtet der Be-
triebsrat, der in der Kammer den 
Ausschuss für Arbeitsmarkt und 
Wirtschaftspolitik leitet. 

Sag niemals nie! 
Obwohl Stillebacher in seiner Tä-
tigkeit als Interessenvertreter der 
Arbeitnehmer voll und ganz auf-
geht, ist er mit seinem Herzen 
noch immer Kommunalpolitiker. 
„Ich habe heuer für den Wahl-
kampf von Stadtchef Weirather 
die organisatorischen Belange 

übernommen. Obwohl ich nicht 
mehr selbst im Gemeinderat sitze, 
interessiert mich das Geschehen in 
unserer Stadt natürlich sehr“, ver-
rät der bald 40-Jährige. Die Frage, 
ob er dereinst seine politische Zu-
kunft noch eine Stufe höher – als 
AK-Präsident im Lande oder als 
Chef seiner Heimatstadt – sieht, 
beantwortet Christoph lächelnd 
und mit Gelassenheit. „Politik 
kann man nicht wirklich planen. 
Was man kann ist Wollen. Und das 
tue ich. Aber egal, was kommt. Ich 
habe bei den Stadtwerken ja einen 
tollen Brotberuf und mit unserem 
Unternehmen einen sehr guten Ar-
beitgeber“, sagt der Fernsehtechni-
ker mit dem scharfen Bild für die 
Zukunft, der jungen Leuten jeden-
falls eine Karriere mit Lehre emp-
fiehlt und sich auch dafür einsetzt, 
dass sich die Jugend politisch enga-
giert. „Handeln ist immer besser 
als Jammern!“, macht Stillebacher 
Mut. (me) 
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Möchtest Du ... 
... arbeiten wo andere Urlaub  machen?  

... an einem der wohl schönsten Plätze 
im Tiroler Ötztal? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Werde Teil unseres jungen Seehüter’s Team 

Aufgrund der Pensionierung unserer treuen 
Seele Hans, welcher uns die letzten 37 Jahre 

begleitet hat, suchen wir den passenden 
 Nachfolger ab Mitte Mai: 

 Koch bzw. Küchenteam  
(Küchenchef und Sous Chef) 

• Familiär geführtes Traditionshaus im vorderen Ötztal 
• Neu renoviertes Hotel mit 52 Gästebetten 
• Saison- oder Jahresstelle möglich 
• Die Möglichkeit unsere Küche von Grund auf neu zu 

gestalten bzw. neu zu interpretieren 
• Verwendung regionaler Produkten 
• Modern eingerichtete große Küche 
• Freundliche und neu renovierte Unterkunft im EZ 
• Leistungsorientierte Entlohnung deutlich über KV 
• Junges Team mit vielen Stammkräften, welche uns 

schon über mehrere Jahre begleiten 
• Unterstützung und Förderung bei Weiterbildungen 
 

Wenn du oder ihr uns in Zukunft auf 
 unserem Weg begleiten möchtest / 

 möchtet, freuen wir uns schon jetzt über 
die Bewerbung unter hotel@seerose.at 
oder per Tel. +43 (0) 664 88 26 60 60 

Miriam und Clemens Plattner

Oilers69 in Haiming  
sucht für die kommende 
Saison ab 29. April 2022  

  

Küchenhilfe und 

Servicekraft  
mit Inkasso  

In Vollzeit und Teilzeit.  
(Sa – So)  

  
Bezahlung über KV  

je nach Qualifikation. 
 

Infos unter 
www.oilers69.com 
Tel. 0664/88387581 
office@oilers69.com

Wir erweitern unser 
Team und suchen:
Monteur/in oder 
Montagepartie

Facharbeiter/in  
für Werkstatt  
in den Bereichen 
 Stahlbau,  Nirobau, 
 Geländerbau, u.v.m.

Lehrlinge für 
- Metallbau- und  

Blechtechnik 
- Stahlbautechnik
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Wir bieten eine 
4-Tage-Woche á 36 Stunden 
mit Bereitschaft  
zur Überzahlung  
je nach  
Qualifikation.

Vom Lehrling zum Arbeiterkammer-Vize-Chef  
Christoph Stillebacher leitet bei Imster Stadtwerken Abteilung Unterhaltungselektronik

Christoph Stillebacher ist ein positives 
Beispiel für eine Karriere mit Lehre. 
Der gelernte Fernsehtechniker ist seit 
drei Jahren Vizepräsident der Arbeiter-
kammer. Foto: Eiter
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„Am liebsten bin ich auf der Stütze“  
Michelle Mair aus Strengen ist eine der wenigen weiblichen Seilbahnlehrlingen
Schon als Kind hat sie den Bag-
ger der Barbie vorgezogen und 
hegte den Wunsch, einst bei der 
Seilbahn zu arbeiten wie der 
Opa. Ihr reges Interesse für 
Handwerk und Technik machte 
sie zum Beruf: Mittlerweile steht 
die 19-jährige Michelle Mair aus 
Strengen kurz vor den Abschluss-
prüfungen ihrer Doppellehre zur 
Seilbahn- und Elektrotechnike-
rin. Ihr Jahrgang ist erst der 
zweite, der diese neue Doppel-
ausbildung absolviert – Berufs-
schule gibt’s europaweit nur eine 
in Hallein.  
 
„Meine Mama hat immer erzählt, 
dass ich schon als Kind gesagt 
habe, dass ich einmal zu den Gon-
deln möchte“, erzählt die gebürtige 
Strengerin Michelle Mair, die mitt-
lerweile mit ihrem Partner Matthi-
as Juen in Flirsch lebt. Der Opa 
war wie erwähnt einst auch Be-
triebsleiter bei den Arlberger Berg-
bahnen. Denselben Weg wollte 
Michelle schon als Kind einschla-
gen: „Nach der Volksschule Stren-
gen und der Mittelschule Pians be-
suchte ich ein Jahr die Haushal-
tungsschule in Perjen – da hatte ich 
meine Lehrstelle aber schon in der 
Tasche“, erzählt sie stolz. Bereits im 
letzten Mittelschuljahr, 2017, ab-
solvierte Michelle Mair eine 
Schnupperwoche: „Bei der ersten 

Schnupperwoche habe ich recht 
wenig von den Hintergründen 
mitbekommen und deswegen hab 
ich schlichtweg gefragt, ob ich im 
Sommer noch einmal zum 
Schnuppern kommen darf.“ Die-
sem Wunsch kam man natürlich 
nach – Michelle Mair war faszi-
niert von diesem Job, der spätere 
Arbeitgeber wohl auch von Mi-
chelle – die Lehrstelle hatte sie in 
der Tasche und startete mit ihrer 
Doppellehre 2018. Diese lautet auf 
den sperrigen Namen „Seilbahn-
technikerIn und Elektrotechnike-
rIn (Anlagen- und Betriebselek-
trik) und gibt es erst seit Kurzem: 
„Wir sind erst der zweite Lehrgang, 

der diese neue Doppelausbildung 
abschließt“, erzählt Michelle, de-
ren Berufsschule in Hallein ist – 
hier findet sich die einzige Berufs-
schule Europas, welche Ausbildun-
gen in diesem Lehrberuf ermög-
licht: „Wir haben an der Schule 
eine große Halle mit Bahnen, wo-
durch praxisnahes Üben ermög-
licht wird“, erzählt Michelle.  

„Gefördert und akzeptiert“  
„Aller Anfang ist schwer“, heißt es 
so schön – so war’s auch für Mi-
chelle Mair: „Schnell habe ich ge-
merkt, dass mir für manche Aufga-
ben die Kraft gefehlt hat. Aber viele 
meiner Kollegen haben mich von 

Beginn an akzeptiert und geför-
dert“, zeigt sie sich dankbar und: 
„Durch meine Körpergröße hatte 
ich sicher den einen oder anderen 
Nachteil. Dafür hab ich ein gutes 
Gefühl in den Fingern.“ Feinmo-
torisch also konnte Michelle punk-
ten und auch das Arbeiten im 
„Männerteam“ schätzt sie – Mi-
chelle hat auch ganz klare Präferen-
zen: „Am liebsten würd ich mich in 
Richtung Betriebselektriker wei-
terentwickeln“, verrät sie und: „Ich 
bevorzuge ganz eindeutig Sessel-
bahnen. Alte Bahnen sind mir all-
gemein lieber als neue und – am 
meisten taugen mir Streckenrevi-
sionen – auf der Stütze oben bin 
ich am liebsten.“ Mittlerweile ist 
Michelle Mair im vierten Lehrjahr 
und darf – in Anbetracht an ihre 
Kompetenzen – fast alles machen: 
„Außer einen Lift allein bedienen“, 
sagt sie. Besonders viel Herzblut 
steckte in der alten Schindlergrat-
bahn, wo sie bis zu deren Abriss ge-
arbeitet hat – diese Sesselbahn wur-
de durch eine moderne Gondel-
bahn ersetzt.  

„Papas Mädchen“ 
Angesprochen auf die Frage, wie 
die Reaktionen im Familien- und 
Freundeskreis waren, als Michelle 
ihren Berufswunsch äußerte, verrät 
sie: „Eigentlich hat jeder gesagt, 
dass er das cool findet“ und: „Tech-

Absolviert derzeit eine Ausbildung (Seilbahntechnikerin und Elektrotechnikerin) 
bei den Arlberger Bergbahnen: Michelle Mair. Ihr bevorzugter Arbeitsplatz ist auf 
der Stütze, wie Michelle Mair selbst gesteht. Foto: privat 
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6522 Prutz | Hintergasse 4 
Tel. 05472 2807 | Mobil 0650 6522001 
anita.lutz@gartenerlebnis-lutz.com 
www.gartenerlebnis-lutz.com

WAS WACHSEN WILL,   
BRAUCHT STARKE WURZELN

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 

einen GÄRTNER/IN für unseren Verkauf in der 

Gartenboutique und im Erlebnisverkauf.  

LEHRLING für Garten- und Grünflächengestaltung  

MITARBEITER für den Landschaftsbau  

Der Arbeitsbereich umfasst alle landschaftsgärtnerischen Arbeiten wie: 
Wasserbau (Teich-, Bachlauf, Drainagierung und Quellstein);  

Stein- und Pflasterarbeiten; Durchführung sämtlicher Pflanzarbeiten;  
Baum-, Strauch- und Heckenschnitt; Service und Pflegearbeiten.  

Du hast Erfahrung, bist motiviert und möchtest in einem angenehmen 
Arbeitsumfeld tätig sein, dann bewirb Dich unter der Telefonnummer  

0650-6522001 oder per mail anita.lutz@gartenerlebnis-lutz.com 

Die Stadtgemeinde  
Landeck  
 

sucht einen 

Hoch- oder  
Tiefbautechniker 

(w/m/d)  
40 Wochenstunden (Vollbeschäftigung)  

Dienstbeginn:  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Mindestentgelt: Euro 2.255,– brutto  

Weitere Infos sind auf  
www.landeck.gv.at abrufbar.  

Wenn Sie an der ausgeschriebenen 
Stelle interessiert sind, dann richten 

Sie bitte Ihre Bewerbung an die 
Stadtgemeinde Landeck, Rathaus, 

Innstraße 23,  
Tel. 0 54 42/69 09, Fax 6909-12 

Bgm. Herbert Mayer, oder per Email 
an amtsleitung@landeck.gv.at,  

Für die Stadtgemeinde Landeck: 
Bgm. Herbert Mayer 

nik hat mich einfach schon immer 
interessiert. Ich war schon immer 
Papas Mädchen und war lieber 
Baggerfahren mit dem Papa als 
dass ich Barbie gespielt habe.“ Und 
zu Michelles Hobbys gesellen sich 
noch eine Reihe weiterer techni-
scher Natur: das Bauen an der Mo-
dellseilbahn, am Moped herum-
basteln als auch das Zeichnen und 
Malen. Neben dem Papa teilt noch 
ein wichtiger Mann in ihrem Le-
ben ihre Leidenschaft für Technik: 
Freund Matthias Juen, den sie in 
der Arbeit kennengelernt hat und 
mit dem sie mittlerweile seit drei 
Jahren liiert ist. Ihr Lehrlingsaus-
bilder heißt übrigens Franz Laimer, 
er ist zugleich Betriebsleiter am 
Galzig. Im April ist der Termin für 
die Lehrabschlussprüfung des Be-
rufs Seilbahntechniker angesetzt, 
im Herbst jene des Berufs Elektro-
technik. „Im Unternehmen (Arl-
berger Bergbahnen) würde ich auf 
jeden Fall gern bleiben“, steht für 
Michelle Mair schon jetzt fest und 
rät allen Mädels, die wie sie einen 
technischen Beruf einschlagen 
möchten: „Gebt nicht auf und lasst 
euch nicht unterkriegen, auch 
wenn einmal was schiefläuft.“ (lisi) 



„Das goldene Stamperl 2022“, 
verliehen durch die Messe Wie-
selburg, ging kürzlich nach Sau-
tens. Man möchte annehmen, 
dass dabei ein Schnaps ausge-
zeichnet wurde. Weit gefehlt. 
Prämiert wurde der Whiskey 
„MASA’S“ von Ehepaar Manfred 
und Sabine Hackl mit der Gold-
medaille. 
 
Die sogenannte „Verschlussbren-
nerei“ von Manfred und Sabine er-
laubt es den Schnapsbrennern 
auch Whiskey und Rum herzustel-
len. „Mein Interesse gilt schon län-
ger dem Whiskey und es hat mich 
einfach gereizt einen Whiskey her-
zustellen“, schmunzelt Manfred. 
Sein „Brennhandwerk“ hat Man-
fred Hackl schon viele Male unter 
Beweis gestellt. Seit 2004 produ-
ziert er Schnaps. Seine Kernobst-
brände, Steinobstbrände und Li-
köre wurden seither immer wieder 
ausgezeichnet. „Es kann schon 
sein, dass es von Vorteil ist, ein 
Schnapsbrenner zu sein, wenn 
man Whiskey herstellen möchte“, 
meint Manfred. Selbst wenn die 
Handgriffe und das „Gefühl“ für 
das Brennen schon vorhanden 
sind, ist die Produktion von quali-
tativ hochwertigem Whiskey eine 
andere und nicht mit dem 
Schnapsbrennen zu vergleichen. 
„Es gibt nur ganz wenige in Tirol, 
die Whiskey herstellen und daher 
war es schwierig sich Tipps und 
Tricks zu holen. Natürlich kann 
man viel nachlesen, aber letztlich 
sind es Versuche“, sagt Manfred. 
Manfred (59) und seine gleichalt-
rige Frau Sabine haben den prä-
mierten Whiskey zusammen pro-
duziert. „Wir haben das im Duo 
gemacht und daher heißt er auch 
MASA’S“, so das Ehepaar, das seit 
1987 verheiratet ist. „Allein könn-
te man das nicht machen, denn ei-
ner muss ständig rühren, während 
der andere das 85 Grad heiße Was-
ser in den Kessel schüttet“, erklä-
ren die beiden.  

Die Whiskey-Anfänge 
„Ich wollte von Anfang an mit un-
terschiedlichen Getreidesorten ar-
beiten und diese in einem Getränk 
vereinen“, so Manfred. Für die ers-

te Charge entschieden sich die bei-
den für eine Reifung im gebrauch-
ten Weinfass. „Wir hatten ehrlich 
gesagt wenig Ahnung und haben 
gleich mal 700 kg ungeschrotete 
Malze bestellt“, lacht Manfred. 
Zuerst haben Manfred und Sabine 
versucht es mit einer Küchenma-
schine zu schroten. Eine Sisyphus-
arbeit, wie sich herausstellt. Letzt-
lich gelang es ihnen eine alte Ge-

treidemühle in Sautens aufzutrei-
ben. „Das Problem war, dass diese 
Mühle in den letzten Jahren zum 
Zerkleinern von Eierschalen ver-
wendet wurde“, lacht das Ehepaar. 
Nach aufwendigen Reinigungsar-
beiten und der Mithilfe von 
Freunden konnten die 700 kg ge-
schrotet und verarbeitet werden. 
„Im zweiten Jahr haben wir aus der 
Erfahrung gelernt und geschrotete 

Malze gekauft“, sagt Manfred. 
Vier Jahre lang reifte der erste 
Whiskey aus dem Hause Hackl im 
gebrauchten Weinfass, bis er 
schließlich zur Verkostung „freige-
geben“ wurde. Einen sehr großen 
Einfluss auf den Geschmack des 
Whiskys hat die Flüssigkeit, in 
diesem Fall der Wein, die zuvor im 
Fass lagerte. Denn es steckt noch 
das Aroma des Weins in der Fass-
wand und wird nach und nach 
vom Whisky aufgenommen. Be-
reits bei der Entscheidung, wel-
ches gebrauchte Weinfass verwen-
det wird, wird also eine Vor-Ge-
schmacksentscheidung getroffen. 
Schon diese erste Charge über-
zeugte durch einen leichten Cher-
ry-Geschmack und seine rötliche 
Farbe. 

Der „Gold“-Whiskey 
Der jetzt ausgezeichnete Single 
Grain Whiskey ist im „getoaste-
ten“ Eichenfass drei Jahre lang ge-
reift. „Getoastet bedeutet, dass das 
Eichenfass ausgebrannt wurde“, so 
Manfred. Das Toasten und Aus-
brennen der Innenseite der Fass-
wand bei der Fassherstellung kara-
mellisiert den Holzzucker und ver-
leiht dem Whisky Vanille- und 
Karamellnoten. Gleichzeitig agiert 
die Holzkohleschicht als Filter, der 
scharfe Stoffe aus dem Whisky 
entfernt und ihn so weicher 
macht. „Die Stärke des Ausbren-
nens bestimmt daher den Einfluss, 
den die Holzkohleschicht auf das 
Aroma des Whiskys haben wird“, 
erklärt Manfred. Es gilt daher auch 
hierbei eine gute Wahl zu treffen, 
um ein perfektes Ergebnis zu erzie-
len. Die Fassreifung des Whiskys 
hat einen der größten Einflüsse auf 
seinen späteren Geschmack. Sie 
ergänzt und verändert den Bren-
nereicharakter, den der Whiskey 
während des Destillierens erhalten 
hat. „Natürlich spielt auch das ver-
wendete Wasser eine große Rolle. 
Wir verwenden ausschließlich 
Sautner Quellwasser“, ergänzt Sa-
bine. Erfahrung, Mut und Kreati-
vität haben sich bezahlt gemacht. 
Der „Whiskey drei Jahre im Ei-
chenfass“ von Manfred und Sabi-
ne Hackl wurde in Wieselburg mit 
Gold ausgezeichnet.   (riki)
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Manfred Hackl · Haderlehnerstr.18 · 6432 Sautens · Tel. 0664 8276783

„MASA’S“ aus Sautens mit Gold ausgezeichnet 
Manfred und Sabine Hackl erobern mit ihrem „Single Grain Whiskey“ den ersten Platz

Sabine und Manfred Hackl aus Sautens erhielten mit ihrem „Whiskey drei Jahre 
im Eichenfass“ – dem MASA’S – die Goldmedaille in Wieselburg. Foto: Hirsch
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Eine ganze Familie ist auf den Käse gekommen 
Spezialitäten aus der einzigen Naturkäserei des Lechtales
Die als Familienbetrieb geführte 
Naturkäserei der Familie Sojer 
bereitet Spezialitäten aus Kuh- 
und Ziegenmilch. Im Zentrum 
der Produkte stehen Käse-
schmankerl nach alten Familien-
rezepten, dazu kommen aber 
auch neue Rezepturen von Kä-
ser-Meister Kurt Sojer und Fa-
milie. 
 
Daniela Sojer: „Für uns ist es sehr 
wichtig, die Käserei mit viel Liebe 
und Sorgfalt zu führen, immer 
wieder neue Ideen zu verwirkli-
chen und dabei die Menschlich-
keit und Harmonie im Umgang 
mit unserer Natur und Umwelt 
nicht aus den Augen zu verlieren.“ 
Kurt Sojer führt den Betrieb seit 
2012 und auch Sohn Phillip hat 
seine Berufsausbildung abge-
schlossen, nun tritt er in vierter 
Generation in die Fußstapfen der 
Käser–Familie. Dabei handelt es 
sich um einen Familienbetrieb im 
engen Wortsinn. Daniela, Kurt 
und Phillip werden von der Se-
nior-Chefin Marianne tatkräftig 
unterstützt. Die reine Heumilch 
wird täglich frisch angeliefert. 
Derzeit sorgen 17 Bergbauern und 
im Sommer fünf Almen für etwa 
eineinhalb Millionen Liter „Nach-
schub“ im Jahr. 

Zu Besuch im Käsekeller 
Kurt Sojer hat einen strengen Ar-

beitstag, nimmt sich aber Zeit für 
einen ausführlichen impuls–Talk: 
„Ich bin 1973 geboren, zusammen 
mit drei Geschwistern in Steeg 
aufgewachsen und half meinem 
Vater von Kindesbeinen an bei der 
Käseherstellung. Wenn ich so 
nachdenke wäre für mich auch nie 
ein anderer Beruf ernsthaft in Fra-
ge gekommen. Die Hauptschule 
besuchte ich in Elbigenalp und 
dann kam die Lehrausbildung in 
unserem Familienbetrieb. Das hat-
te Vor- und Nachteile, denn mein 
Vater konnte schon recht be-
stimmt sein. Es war eine Siebenta-
ge-Arbeitswoche und dabei hieß es 
auch ziemlich früh aufstehen. Die 
Schule besuchte ich in Rotholz 
und im Anschluss an zwei Gesel-
lenjahre schloss ich den Meister-
kurs mit der Molkerei- und Käser-
Meisterprüfung ab. In den 1990er 
Jahren hatten wir im Betrieb den 
ersten größeren Umbau.“ Dass 
Kurts Vater im Alter von 61 Jahren 
viel zu früh starb ist natürlich eine 
bittere Wahrheit, darüber hinaus 
war der junge Meister aber durch 
den Todesfall auch beruflich gefor-

dert. Kurt musste übernehmen, 
zugunsten kam ihm dabei die enge 
familiäre Zusammenarbeit. Das 
Ehepaar hat drei Söhne und eine 
Tochter. Für den Betrieb sieht es 
gut aus. Der Älteste ist in der Kä-
sereilehre, der Zweitälteste wird 
auch in die Käserei einsteigen und 
der jüngste Bub besucht die 
Hauptschule. Kurts Tochter be-
treibt das „Alte Sennhaus“ in 
Warth. 

KäserIn als Beruf  
Der Umgang mit natürlichen Le-
bensmitteln, mit Almwirtschaft 
und Käserei hat so einen Hauch 
von Romantik, das allein wird 
aber im Berufsalltag nicht allzu 
viel bringen. Kurt Sojer zu seinem 
Berufsbild: „Es braucht Gefühl, 
riechen und spüren, wir arbeiten 
mit einem Naturprodukt das nie 
gleich ist, diesen Umgang kann 
man aber erlernen. Wichtig für 
uns ist das Interesse am Neuen, bei 
uns ist das Ziegenkäse, ohne aber 
die traditionellen Sorten zu ver-
nachlässigen. Ja, und das Tagwerk 
beginnt bei mir eben schon um 
6.30 Uhr. Dazu kommt die Bereit-
schaft zu körperlicher Arbeit mit 
Käselaiben bis zu 40 Kilo und das 
bei mehreren hundert Stück. Da-
her ist der Frauenanteil in Molke-
reien höher als bei der Naturkäse-
herstellung.  

Was Sache ist 
„Wichtig ist für uns die Hotellerie, 
der Tourismus gesamt und dabei 
die Bereitschaft, regionale Lebens-
mittel zu verwenden. Das schöne 
Almbiltl am Käsepackl das dann 
von weiß Gott wo herkommt, da-
von haben die einheimischen Bau-
ern und die gesamte Milchwirt-
schaft nichts. Das Bewusstsein für 
Produktqualität ist aber gerade bei 
jungen Menschen im Steigen, 
mein Vater hatte es da wirtschaft-
lich schwieriger. Anzustreben ist 
Transparenz, einfach eine runde 
Sache von der Stalltüre bis zum 
Frühstücksbuffet.“ (pb) 

Im Käsekeller: Molkerei und Käsemeister Kurt Sojer mit Enkel Phileas.

Trotz moderner Betriebsführung wird 
die Tradition in der Lechtaler Naturkä-
serei der Familie Sojer in Steeg hoch-
gehalten. Fotos: Bundschuh
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Wege sollten möglichst kurz sein 
Mit dem Ötztaler Brauhaus hat sich Andreas Schmid in Niederthai einen Traum erfüllt
Mit den Gästen nach der Jagd 
oder der Skitour das eigene Bier 
im eigenen Braustüberl trinken – 
diesen Traum hat sich Andreas 
Schmid in Niederthai verwirk-
licht: Direkt neben dem von ihm 
und seiner Frau geführten Apart-
hotel Ambiente liegt das Ötztaler 
Brauhaus, wo er seit 2017 jähr-
lich bis zu 30.000 Liter feinstes 
Bier von Hand braut. Dabei legt 
er Wert auf natürliche Zutaten 
und kurze Transportwege.  
 
Jede Flasche Bier, die seinen Kühl-
keller verlässt, hat Andreas Schmid 
sechs bis sieben Mal in der Hand 
gehabt, denn als Ein-Mann-Un-
ternehmen werden alle Produkti-
onsschritte in seiner Biermanufak-
tur von ihm persönlich getätigt. 
Und es sind einige Handgriffe nö-
tig, bis das Malzgetränk schließ-
lich den Weg ins Glas findet: Je 
nach Bedarf braut der Hotelier 
jede Woche oder alle zwei Wochen 
in seinem Brauhaus rund 300 Li-
ter Bier. Dazu muss zunächst die 
ganze Anlage penibel gereinigt 
werden, da Schmid völlig auf Kon-
servierungsstoffe und andere Che-
mikalien verzichtet. Exakt 360 Li-
ter Wasser und 80 Kilogramm 
Malz (je nach Biersorte zum Bei-
spiel gerösteter Gersten- oder Wei-
zenmalz) kommen für drei Stun-
den in den Maischetopf, wo sie 
immer wieder aufgewärmt und ge-
rührt werden. Im Boiltopf wird 
das Ganze dann gekocht und Was-
ser zugegeben. Wenn ein Zucker-
gehalt von 12 Grad Plato erreicht 
ist, kommt der Naturhopfen dazu 
und es erfolgt die rasche Kühlung 

auf 12 Grad Celsius.  

Sechs Wochen Produktion 
Nachdem noch die Hefe zugesetzt 
wurde, wird die Flüssigkeit über 
eine Leitung in den Gärkeller ge-
lassen, wo sie circa zehn Tage ras-
ten kann. Bei 4,8 Prozent Alkohol-
gehalt ist das Bier schließlich fertig 
gegoren und erhält schließlich im 
Mischtank noch eine Zuckerzu -
gabe als Futter für die Hefe, um in 
einer zweiten Gärung Kohlendi-
oxid zu bilden. Händisch wird das 
Bier dann in 0,33 Literflaschen ge-
füllt und – wenn ein Druck von 2 
Bar erreicht ist - für drei Wochen 
in den Kühlraum gebracht. Da das 
Getränk später mitunter Tempera-
turschwankungen ausgesetzt ist, 
hat Schmid sich schließlich dazu 
entschlossen, die Flaschen noch 

auf 63 Grad Celsius zu pasteurisie-
ren. Schließlich werden die Fla-
schen etikettiert und an Gastbe-
triebe in Niederthai verteilt. Auch 
der Getränkehandel Tollinger und 
der Getränkemarkt Fristo führen 
das Ötztaler Bier in ihrem Sorti-
ment. Als reines, ungefiltertes Na-
turprodukt variiert das Bier in Ge-
schmack und Farbe, was es aber 
gerade besonders einzigartig 
macht. „Wir hatten anfangs sechs 
verschiedene Sorten. Beim Bier-
brauen kann man sehr viel experi-
mentieren, aber schließlich haben 
wir uns auf ein Pilsner und ein 
Darkbier spezialisiert. Bis ich das 
perfekte Rezept gefunden hatte, 
hab ich schon viele Liter Bier weg-
geschüttet. Ich bin schon konser-
vativ erzogen worden und will das 
Ganze nicht pushen, sondern geer-

det bleiben“, erklärt der Brauherr 
seinen Zugang zur Brauereikunst.  

Ein Kühles im Braustüberl 
Mit Eigenkapital und Hilfe einer 
Förderung über das Regionalma-
nagement ist das Brauhaus vor fünf 
Jahren finanziert worden. Sein da-
maliger Partner, der ehemalige 
Pächter des Poststüberls, hat sich 
inzwischen verabschiedet, Schmid 
hat nun stattdessen einen Ge-
schäftsführer für seine GmbH mit 
ins Boot geholt. Für den Hotelier 
geht es vor allem um das Gesamt-
konzept für sein Haus: Denn die 
Gäste wüssten es sehr zu schätzen, 
wenn sie am Abend nach einer Ski-
tour oder einem Tag auf der Loipe 
bei ihm ein kühles Bier aus der ei-
genen Produktion genießen kön-
nen, erzählt der Gastronom. Ei-
gens für seine Jagdgäste hat der 
passionierte Jäger und Bergretter 
das Darkbier, ein obergäriges, 
dunkles Vollbier „Gamsbock“ ge-
nannt, das er am liebsten zum 
Gamsbraten kredenzt. Zumindest 
versuchsweise verwendet der Bau-
ernsohn Zutaten aus eigenem An-
bau: „Ich baue unten in Umhausen 
auch Hopfen an, mit dem ich ex-
perimentiere und mein Bruder 
baut Gerste an. Was unser Bier 
auch noch auszeichnet, ist das gute 
Wasser aus dem Larstigtal, das sich 
zum Brauen besonders gut eignet. 
Bei den Zutaten, die ich kaufe, 
schau ich auf kurze Transportwege. 
Wir wollten immer eine regionale 
Wirtshausbrauerei sein.  Und die 
Gäste wissen das zu schätzen“, will 
Schmid Regionalität als gelebte 
Tradition verstanden wissen. (ado)

Seinen Traum von einer eigenen Brauerei hat Andreas Schmid vor fünf Jahren 
mit dem Ötztaler Brauhaus in Niederthai wahr gemacht. Foto: Dorn

Zwei Sorten Bier vertreibt der Brauer vor allem an seine eigenen Gäste und jene 
der umliegenden Betriebe. Foto: Dorn

Ötztaler Brauhaus GmbH 

Niederthai 57a | 6441 Umhausen 

 

Tel.  +43 664 73039670 

info@oetztalerbrauhaus.at 

www.oetztalerbrauhaus.at
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Ines Schleich | Kirchhof 34 | 6621 Bichlbach  
T +43 664 37 444 87 | ines.dorfladen@gmail.com 

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo–Fr: 7 bis 12.30 und 14.30 bis 18 Uhr, Sa 7 bis 12.30 Uhr

Ab sofort verpackungsloses Einkaufen in Ines Dorfladen. 
Bio-Obst und Bio-Gemüse ohne Verpackung. 

• Jeden Tag frische Knödel von der  
Knedlerei Manufaktur Nadine Kirchmair aus Berwang 

• Jeden Freitag frischen Fisch  
von der Fischzuchtfarm Ernst Peter  

• Jeden Freitag Markttag mit Biogemüse aus Haiming 
• Neue Naturproduktpalette von Allgäuer Aurelia,  

wie z.B. Wild-, Salat- und Gewürzkräuter 
• Bio Senf aus Tirol von Weber Senfmanufaktur in Telfs  
• Kaltgepresste Bio Öle von NaturWurzel,  

die Tiroler Ölmühle in Hall 
• Bio-Aroniasaft und Marmelade vom Langlebenhof 
• Käsetheke mit Käse aus der Region erweitert

  Ein Besuch in Ines Dorfladen lohnt sich!

6525 Faggen nr. 2 • T 0650 4337781 
stefan@hof-mair.com • www.hof-mair.com 

der  hoFladen  isT durchgehend geöFFneT!

Frisch geernteter Spargel aus Faggen!
Ein Geheimtipp für all jene Konsu-
menten, die auf der Suche nach re-
gionalen Lebensmitteln sind, ist der 
Hof Mair in Faggen. In der kleinen 
Gemeinde am Eingang des Kauner-
tals legt das engagierte Team um 
Stefan Mair großen Wert auf quali-
tativ hochwertige Produkte aus ei-
gener Erzeugung. Das Wohl der Tie-
re steht im Vordergrund.  
Im Hofladen gibt es neben Eiern 
auch feinste Nudeln aus Freilandei-
ern, die von den freilaufenden Hüh-
nern im Mobilstall gelegt werden, 

Eierlikör, Kartoffel und verschiedene 
regionale Produkte von anderen Er-
zeugern / Bauern aus der Region. 
Auch von unserem Partner, dem 
Genussbauernhof Kuprian aus 
Ranggen, werden wir zusätzlich mit 
frischem Gemüse beliefert.  
Das ist Regionalität, die man 
schmeckt … 
Unser Hofladen ist durchgehend 
geöffnet! 
Der Reitverein Harmony Landeck 
mit seinen Pferden hat bei uns ein 
neues Zuhause gefunden. ANZEIGE

Frischen spargel aus Faggen! ab ende april  (je nach Wetter vielleicht auch früher) bei uns im hofladen und beim  grissemann in Zams

6444 LÄNGENFELD / AU, TEL. 0 52 53 / 58 88, FAX DW 75 
i n f o @ b a c h e r - g l a s . a t ,  w w w . b a c h e r - g l a s . a t

GmbH

Ötztaler Ziegenkäse in höchster Qualität  
Familie Kuen aus Längenfeld hat sich auf die Verarbeitung von Ziegenmilch spezialisiert

Auf die Zucht von Ziegen und die Verarbei-
tung der Ziegenmilch hat sich die Familie Bertl 
und Marita Kuen aus Längenfeld spezialisiert. 
Seit der Übernahme des Hofes durch ihren 
Sohn Lukas wurde diese Schiene weiter ausge-
baut und mit der Errichtung einer eigenen Kä-
serei auf eine fundierte Basis gestellt.  
Im Februar konnte das neue Gebäude bezogen 
und in Betrieb genommen werden. Eine 
Schmutzschleuse garantiert höchste Sauberkeit 
in den modern ausgestatteten Produktions- 
und Verarbeitungsräumen. 
Insgesamt 35 Ziegen im Stall der Familie Kuen 
liefern jeweils ab März nach der Geburt der 
jungen Kitze etwa 100 Liter Milch pro Tag, die 
großteils zu Käse verarbeitet werden. Aus der 
Frischmilch entsteht in der modernen Käserei 
Topfen, Frischkäse (pur oder in Rapsöl einge-

legt) und Hartkäse in höchster Qualität. Denn 
die Familie Kuen legt größten Wert auf die 
schonende Verarbeitung der Milch.  
Die Produkte der Käserei werden direkt ab Hof 
und über die Bauernläden der Umgebung ver-
trieben. Aber auch die Gastronomie ist Abneh-
mer der heimischen Ziegenkäse.
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Familie Marita und Berthold Kuen · Huben 12 · 6444 Längenfeld · info@bauernhof-kuen.at · www.bauernhof-kuen.at
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Das Landwirtschaften wurde 
ihm quasi in die Wiege gelegt. 
Schon im Alter von 16 Jahren 
übernahm Hubert Leitner mehr 
oder weniger die damals kleinen 
Betriebe von Vater und Mutter. 
Mit regional hochwertigen Pro-
dukten hat er sich längst einen 
ausgezeichneten Ruf erworben. 
 
Leitner brennt für seine Landwirt-
schaft und rüstete seinen Betrieb 
am Haimingerberger Weiler Mit-
telberg Anfang der 90er Jahre auf 
Bioproduktion um. „Der Einsatz 
von Kunstdünger war in unserer 
Lage nie ein Thema. Und ich hatte 
auch immer die entsprechende 
Einstellung zur Natur, um diesen 
Schritt zu vollziehen. Für mich 
war das letztlich alternativlos“, 
blickt er zurück. 
Im Jahr 1997  wurde ein tierge-
rechter Laufstall errichtet und ein 
eigener Fleischverarbeitungsraum 
eingerichtet. Rund 20 Stück Mut-
terkühe und Mastvieh plus einige 

Schweine hält er in seinem Be-
trieb. „Die Schlachtungen werden 
auswärts vorgenommen. Die Ver-
arbeitung zu Würsten oder Misch-
paketen erfolgt aber ausschließlich 
bei uns im Betrieb“, erklärt Leit-
ner. Besonderer Beliebtheit bei 
den Konsumenten erfreuen sich 
seine Schieblinge zum Warmma-

chen oder als Kaminwurzen in ge-
trockneter Form. Sie zählen etwa 
seit Jahren zu den begehrtesten 
Produkten bei den bekannten 
Haiminger Markttagen, werden 
aber natürlich auch ab Hof ver-
kauft. 

Alternative: Bio-Weidegänse  
Es wäre nicht Hubert Leitner, 
würde er sich nicht auch immer 
nach Alternativen zu etablierten 
Produkten umsehen. So fing er vor 
vier Jahren mit der Zucht von Bio-
Weidegänsen an. Sie kommen im-
mer Mitte Juni aus Oberösterreich 
als kleine Pieperln auf seinen Hof. 
Rund 200 Tier grasen dann auf 
den saftigen Weiden am Haimin-
gerberg auf 1.000 Metern Seehö-
he. Nach mobilen Schlachtungen 
direkt am Hof geht ein Drittel der 
Ware an den Lebensmittelgroß-
händler Grissemann in Zams, zwei 
Drittel werden wiederum direkt 
vermarktet. Wobei Leitner ein-
räumt: „Das Schlachten ist nie 
eine schöne Aufgabe. Denn 
schließlich hat man die Tiere auch 
liebgewonnen. Umso wichtiger ist 
es, Tierleid, das es in der Fleisch-
produktion weltweit leider immer 
noch gibt, zu verhindern. Dafür ist 
eine artgerechte Haltung einfach 
unerlässlich.“ 

Generallieferant für Heizwerk 
In Kühtai wird seit 2014 mit ei-

nem eigenen Heizwerk Biowärme 
erzeugt. Pro Jahr werden dafür 
12.000 Schüttmeter an Hack-
schnitten benötigt. Leitner ist Ge-
nerallieferant und sorgt mit dem 
von ihm gelieferten Brennholz 
und Astmaterial dafür, dass pro 
Jahr eine Million Liter an Heizöl 
eingespart werden können. Für 
ihn besonders wichtig: „Die Wert-
schöpfung bleibt komplett in der 
Region, da das Holzmaterial aus-
schließlich aus dem Tiroler Ober-
land stammt.“ 
Tätig ist der rührige Landwirt 
auch als Gastronom, betreibt er 
mit seiner Familie – allen voran 
Frau Anneliese – seit 2002 auch 
den Almhof Mareil, eine beliebte 
Einkehr zwischen Ochsengarten 
und Kühtai.  
Und eben dort heckt Leitner 
schon wieder ein neues Projekt 
aus. „Ich würde in Mareil gerne 
eine Käserei betreiben. Überlegun-
gen in diese Richtung habe ich 
schon länger. Es geht jetzt darum, 
einen geeigneten Partner zu fin-
den. Käseprodukte sind bei uns 
sehr gefragt. Und bekannterma-
ßen erfreuen sich auch in diesem 
Segment heimische Produkte der 
Marke gesund und regional immer 
größerer Beliebtheit.“ 
Entsprechend lautet auch das 
Motto des Landwirts: „Regionali-
tät muss man leben, nicht nur da-
rüber reden!” (pele)
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Mit regionalen Produkten  
 jeden Freitag für SIE da. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der  
Malserstraße – Begegnungszone –  

in Landeck!

www.landeckerfrischemarkt.com 
info@landeckerfrischemarkt.com

Hubert Leitner ist ein Meister der Regionalität 
Der Haimingerberger Nebenerwerbsbauer vermarktet vielfältige Produkte 

Hubert Leitner ist seit Jahrzehnten 
Landwirt am Haimingerberg.

Enkeltochter Lara ist ganz vernarrt in die einen Tag alten Gänse, die aus Ober-
österreich kommen. Fotos: Bergbauernhof Leitner

GENUSS AUS DER REGION
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Schmackhafte Köstlichkeiten der 
Traditionsbäckerei Köhle in Ried
Seit 1929 gibt es in Ried im Ober-
inntal die Bäckerei Köhle. Der Fa-
milienbetrieb wird mittlerweile in 
dritter Generation geführt.  
„Unser Anspruch ist es, aus hoch-
wertigen Rohstoffen beste Quali-
tät zu produzieren. Hausgemach-
te, überlieferte Rezepturen und die 
Liebe zur Handarbeit geben unse-
rem Brot den typischen Ge-
schmack“, sagt Geschäftsführer 
Reini Köhle, der derzeit zwei Lehr-

linge ausbildet. Täglich stehen 
dem Kunden eine frische Vielfalt 
an herzhaften Brot- und Gebäck -
spezialitäten zur Auswahl, Appetit 
dafür kann man sich auch online 
auf www.baeckereikoehle.at holen.  
Regionale Spezialitäten wie der 
„Tiroggl“ oder auch süße Köstlich-
keiten aus der hauseigenen Kondi-
torei warten auf hungrige Kunden 
in den Geschäften Ried, Prutz und 
Tösens! ANZEIGE 

Ein gutes Brot braucht seine Zeit 
Reini Köhle aus Ried war einst jüngster Bäckermeister Österreichs und ist stets kreativ 
Die Bäckerei Köhle in Ried im 
Oberinntal hat eine lange Tradi-
tion. Vom inzwischen 40-jähri-
gen Reini Köhle wird sie bereits 
in dritter Generation geführt – 
und das mit großer Lust, Kreati-
vität und Nachhaltigkeit. 
 
Gegründet wurde die Bäckerei 
Köhle im Ortszentrum von Ried 
im Jahr 1929 von Robert Köhle, 
der das Unternehmen über viele 
Jahre gemeinsam mit seiner Frau 
Berta führte. 1974 übernahm der 
älteste Sohn Siegfried die Firma 
und baute das ursprüngliche  Ge-
bäude gemeinsam mit seiner Frau 
Margit zu einem modernen Be-
trieb um. Für deren jüngsten Sohn 
Reini war schnell klar, dass er auch 
ins Bäckergewerbe einsteigen 
wird. Ab 1997 absolvierte er im el-
terlichen Betrieb seine Lehre, legte 
2000 die Meister- und Unterneh-
merprüfung ab und war fortan 
Österreichs jüngster Bäckermeis-
ter.  In der Folge übernahm er ge-
meinsam mit seinem Bruder die 
Führung des Traditionsbetriebes. 

Kontinuierliche Erweiterung 
Mehr als 20 Jahre ist Reini jetzt 
schon im Geschäft – ausgestattet 
mit dem nötigen Können und ei-
ner gehörigen Portion Humor, die 
auch schon Großvater Robert und 
Vater Siegfried auszeichnete. Wer 
bei den Köhles vorbeischaut, 
wusste damals und weiß heute: 
Für Lacher ist garantiert! 
Nebst der Zentrale in Ried be-
treibt das Unternehmen, in dem 
aktuell 24 Mitarbeiter beschäftigt 

sind, auch Filialen in Prutz und 
Tösens. Und wie es in der Bäckerei 
immer Tradition war, legt Reini 
großen Wert auf die Ausbildung 
von Lehrlingen: „Wir sehen es als 
Verpflichtung an, jungen Men-
schen den Einstieg in unser Ge-
werbe zu ermöglichen. Wenn ich 
immer wieder höre, dass in den 
verschiedensten Branchen über 
Facharbeitermangel gejammert 
wird, frage ich mich, warum nicht 
mehrere Unternehmer die Fachar-
beiter selbst ausbilden? Wer Lehr-
plätze anbietet, ist automatisch auf 
dem richtigen Weg.“ 

Trend zu gesunder Ernährung 
In seiner Bäckerei hat er auch den 
zunehmenden Trend hin zu gesun-
der Ernährung direkt miterlebt. Er 
erzählt: „Die Ernährungsgewohn-
heiten haben sich massiv verän-
dert. Der Trend geht immer mehr 

weg vom Weißmehl und hin zu 
Vollkornprodukten. Es ist unser 
oberstes Gebot, den Qualitäts-
wünschen der Kunden Rechnung 
zu tragen. So wird bei vielen Pro-
dukten Natursauerteig statt Hefe 
verwendet. Damit dauert der Pro-
duktionsprozess natürlich deutlich 
länger und liegt bei 24 bis 48 
Stunden. Ein gutes Brot braucht 
eben seine Zeit.“ 
Das Köhle-Brot erfreut sich nicht 
nur bei privaten Abnehmern größ-
ter Beliebtheit. Beliefert werden 
seit Jahrzehnten auch Hotels und 
Appartements am Sonnenplateau 
Serfaus-Fiss-Ladis sowie in Fen-
dels, Ried, Prutz und Tösens. Süß-
waren der Bäckerei Köhle sind 
auch beim Großhändler Grisse-
mann in Zams erhältlich. 
Einer der größten Renner der Bä-
ckerei ist stets der Zelten zur 
Weihnachtszeit. Er wird nach ei-

nem alten Rezept von Firmen-
gründer Robert Köhle zubereitet, 
welches seit Jahrzehnten ein gut 
gehütetes Geheimnis ist. 

Köhle-Euro war voller Erfolg 
Der rührige Unternehmer denkt 
auch stets über Innovationen 
nach. Eine solche war die Einfüh-
rung des Köhle-Euros, nachdem 
das Land 2020 erstmals in den 
Lockdown geschickt wurde. Dabei 
wurden bei einem Einkauf ab ei-
ner bestimmten Summe eine ge-
wisse Anzahl an Gutscheinen ver-
geben, die in der Folge innerhalb 
von 14 Tagen beim nächsten Ein-
kauf eingelöst werden konnten. 
Auf äußerst kreative Art ist es dem 
rührigen Unternehmer damit ge-
lungen, die lokale Wirtschaft zu 
stärken und die Nahversorgung 
abzusichern. 
Reini Köhle beweist auch ein gro-
ßes soziales Herz. Vor Weihnach-
ten 2021 wurde auf Kundenge-
schenke verzichtet. 2.500 Euro 
gingen dafür an den Verein „die 
t(h)umorvollen“ unter Obfrau Ka-
roline Riml. 
Und er setzt auch auf die App „To 
Good To Go“. Über diese bietet 
der Betrieb Überschussware als 
Überraschungssackerln an, die 
von Kunden gekauft und im Be-
trieb abgeholt werden können. 
„Das Sackerl hat einen Wert von 
zwölf Euro, wird aber um vier 
Euro über die App verkauft. Es ist 
ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, 
denn weggeworfen wird bei uns so 
gut wie gar nichts“, sagt Reini 
Köhle. (pele) 

Reini Köhle brennt für seinen Beruf als Bäckermeister und führt den Traditions-
betrieb in Ried in dritter Generation. Foto: Peter Leitner

GENUSS AUS DER REGION
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Das Lechtal ist nicht nur ein Na-
turjuwel, sondern auch die Hei-
mat von Menschen mit einer 
ganz besonderen Lebensge-
schichte. Schon bei der Anfahrt 
bei wolkenlosem Himmel prä-
sentiert sich das Außerfern als 
Bilderbuchlandschaft und der 
Hof vom Ehepaar Falch ist ein 
„Fressen“ für Fotografen. Nach 
einer stürmischen, aber sehr 
freundlichen Begrüßung durch 
den XXL-Haushund wird im-
puls eingeladen in der gemütli-
chen Stube Platz zu nehmen. 
 
Brennesselspinat, Löwenzahnsalat, 
ganz in Mode auch Bärlauch & 
Co. gelten heute als schicke 
Schlankmacher beim Frühlingss-
limming. Kriegskind Hildegard ist 
mit Wildgemüsen seit frühester 
Jugend vertraut, aber in Zeiten der 
Lebensmittelkarten sicher nicht, 
um abzunehmen. Wenn die Wahl-
lechtalerin ihr Alter verrät, ist man 
erstaunt, und das soll kein plum-
pes Kompliment sein, sondern 
spricht für ihre Art der Lebensfüh-
rung. Wir kommen wie selbstver-
ständlich ins Gespräch und die 
Spezialistin für Heil- und Küchen-
kräuter, Bio-Marmeladen, Sirupe, 
Öle und vielem mehr erzählt:  

Von Wien nach Häselgehr 
„Ich bin in Wien geboren und 
wuchs auch dort auf, wir wohnten 
in der Nähe des großen, schönen 
Türkenschanzparks, vielleicht 
kommt meine frühe Liebe zur Na-
tur auch daher. Außerdem war 
meine Mutter eine begabte Kräu-
terfrau und wir sammelten eine 
Anzahl von Wildkräutern. Wien 
war ja damals nicht so eine Stadt 
wie heute. Nach Tirol übersiedel-
ten wir, als ich zehn Jahre alt war. 
Mein Vater war Tiroler, von Beruf 
Jurist, und er leitete das Jugend-
amt in Landeck. Das Lechtal war 
also nicht meine erste Station in 
den Alpen. Mein Mann und ich 
bauten dann ein Haus in Völs, wo 
ich an der Hauptschule unterrich-
tete. Dabei hielten wir aber bereits 
Ausschau nach einem kleinen Hof. 
Mein Mann ist Landwirtschafts-
meister und stammt von einem 
Bergbauernhof in Pettneu, ich hat-

te dort meine erste Stelle als Leh-
rerin und so lernten wir uns ken-
nen. Später absolvierte ich dann 
die Ausbildung zum Unterricht an 
der Hauptschule. Der Ankauf des 
Hofes im Außerfern gestaltete sich 
für Nichtbauern schwierig. Man 
glaubte uns nicht so recht, dass wir 
die Landwirtschaft auch tatsäch-
lich betreiben würden. Der Dreh- 
und Angelpunkt war letztlich 
dann aber doch, dass mein Mann 
Landwirtschaftsmeister ist.“ Somit 
war die gebürtige Wienerin also 
Bäuerin in Grießau–Gemeinde 
Häselgehr, und ist es nunmehr seit 
33 Jahren. Früher waren Kühe, 
Schweine und sogar ein Haflinger 
am Hof. Nunmehr hat das Ehe-
paar Falch den Betrieb aus Alters-
gründen auf Hühner, Schafe und 
zwei Schweine zurückgefahren. 
Sohn, Schwiegertochter und En-
kel werden aber nach und nach 

auch auf den Bauernhof übersie-
deln, freut sich Hildegard. 

Ab-Hof-Vermarktung 
Die Lehrerin mit Biologie und 
Deutsch als Hauptfächern absol-
vierte im Alter von 60 Jahren auch 
das gesamte Studium der Theolo-
gie. Naturprodukte und Kräuter 
blieben ihr aber stets ein Anliegen. 
Sie fährt fort: „Für mich ist es eine 
Herzensangelegenheit natürliche 
Heilmittel wieder etwas mehr pu-
blik zu machen. Ich wurde von 
Leuten nach Naturheilmitteln ge-
fragt und das hat sich herumge-
sprochen, es kamen immer mehr 
Ratsuchende zu mir.“ Darüber hi-
naus hielt die „studierte Bäurin“ 
Kurse über ihr Wissen bis hin zur 
Anlage von Hügelbeet-Variatio-
nen. Zu den pflanzlichen Medizi-
nen und Einreibungen gesellte 
sich mit der Zeit ein beachtlicher 

Warenkorb an biologisch ange-
bauten und verarbeiteten 
„Schmankerln“ wie Marmelade 
und Säfte. Beim Reuttener Biola-
den war das Ehepaar von der ers-
ten Stunde an dabei und für viele 
Jahre als Lieferant tätig. Wer sich 
für heilsame Kräuter oder ein 
hochwertiges „Schmankerl“ vom 
Ehepaar Falch interessiert, sollte 
sich also auf den Weg zum Weiler 
Grießau in der Gemeinde Häsel-
gehr machen 

Gibt es Wünsche? 
Das Leben von Hildegard und 
Otto Falch ist eine Verschränkung 
von Beruf und Hobby, Arbeit und 
Freizeit gehen ineinander über. 
Ihre Wünsche bleiben bescheiden. 
Es geht darum, in Gesundheit ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen 
und niemandem zur Last zu fallen. 
Sorgen bereitet, abgesehen von der 
aktuellen Kriegssituation, die um 
sich greifende Ausnutzung von 
Natur und Menschen und dass 
durch einseitig materielle Lebens-
ausrichtung auch im ländlichen 
Bereich vieles an Werten verloren-
geht. 

Aller Anfang ist leicht 
Ein Kleinbeet im Garten oder ein 
Blumenkistl auf der Terrasse oder 
am Balkon tut es für den Hausge-
brauch, denn die Freude an der ei-
genen Kräuterernte ist auch im 
kleinsten Rahmen garantiert und 
Kräuterliteratur ist auch für abso-
lute Beginners ausreichend im 
Handel vorhanden. Wer allerdings 
nach „höheren Weihen“ strebt 
und einen Bauerngarten anlegt, 
wird seine Kräuter harmonisch 
zwischen Gemüse und Blumen in-
tegrieren. Übrigens schließen Blü-
tenpracht und Gemüse einander 
nicht aus, schön für das Auge und 
geschmackvoll für den Gaumen ist 
beispielsweise die Kapuzinerkres-
se, auch Gänseblümchen und Veil-
chenblüten peppen die Schüssel 
mit dem Blattsalat farblich auf. 
Mit dem Vorurteil Unkraut sollte 
man eher vorsichtig umgehen, 
denn nicht nur Vogelmiere und 
Giersch können als wertvolles 
Wildgemüse gelten. Auch die Fra-
ge, Kräuter anpflanzen oder sam-
meln, stellt sich nicht wirklich, 
wenn sich die Möglichkeit bietet, 
in diesem Fall „auf beiden Hoch-
zeiten tanzen“. 

 (pb) 

Ursprünglich fragten „Zaungäste“ nach, was denn in ihrem großen Garten so 
angebaut würde. Hildegard Falch: „Ich wurde von Leuten nach Naturheilmitteln 
gefragt und das hat sich herumgesprochen, es kamen immer mehr Ratsuchen-
de zu mir.“ Foto: Bundschuh

Gesund und schmackhaft ab Hof 
Theologin, Kräuterkundige, Lehrerin und Bäuerin
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DIE MALEREI wurde 2017 gegründet und ist 
heute mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern im gesamten Oberland unterwegs. Ihre 
Referenzen reichen von Hotels über Gewerbe-
betriebe bis hin zu privaten Bauten.  
Die Firmenchefs und ihr Team stehen dabei vor 
allem für Verlässlichkeit, Qualität und Genau-
igkeit: „Wir sind ein sehr motiviertes junges 
Team. Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit 
ist die Lehrlingsausbildung, weswegen wir im-
mer auf der Suche nach Zuwachs sind. Also: 
Keine Scheu haben und anrufen“, betont 
 Daniel Eckhart. 

Das Angebot des Meisterbetriebs reicht mitt-
lerweile weit über die typischen Malerarbeiten 
hinaus. DIE MALEREI ist Spezialist für hoch-
wertige und dekorative Spachtelungen, die Ver-
legung von Industrieböden sowie WDVS-Ar-
beiten. Neu im Programm sind auch fugenlose 
Böden und Wände. „Ein weiterer neuer Zweig 

seit 2021 ist der Digitaldruck. Der umfasst Au-
tobeklebungen, Werbebanner und sämtliche 
bedruckte Folien. Nicht zu vergessen ist außer-
dem unser Verleih von Fassadensteigern mit ei-
ner Arbeitshöhe von bis zu 17 Metern“, erklärt 
Christoph Agerer und freut sich auf Anfragen. 

(Novi) 

Feichten 101, Tel. +43 (0) 5475 334, www.schmid-autohaus.at

DIE MALEREI 
Agerer u. Eckhart OG 

Platz 18 · 6524 Kaunertal 
T. 0664 8819 8696 
E-Mail: info@diemalerei.at 
www.diemalerei.at

5 JAHRE ...........
Ein innovativer Betrieb 
feiert Jubiläum 
Der Meisterbetrieb „DIE MALEREI“ von Daniel Eckhart und 
Christoph Agerer (beide Malermeister) feiert dieser Tage fünfjähriges 
Firmenjubiläum. Mit Leidenschaft und Know-how bietet das Kau-
nertaler Unternehmen individuelle Lösungen für anspruchsvolle 
Malerprojekte – und folgt dabei dem Motto: „Wir nehmen Maßge-
nauigkeit beim Wort, von der Planung bis zur Fertigstellung.“

 Ein paar Beispiele unserer Arbeiten:
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Vollservice bei allen Bauprojekten 
Das renommierte Ötztaler Unternehmen „Ing. Franz Josef Grüner GmbH“   
ist seit über 20 Jahren bewährter Profi für Bau- und Zimmereiarbeiten
Seit über 20 Jahren besteht das Bauunterneh-
men Ing. Franz Josef GRÜNER GmbH  – mit 
Sitz in Längenfeld – am Markt und hat mit ca. 
50 Mitarbeitern inzwischen eine ideale Firmen-
größe erreicht. Dem Firmengründer und Inha-
ber Baumeister Franz Josef Grüner und seinem 
Team sind qualitativ hochwertige, terminge-
rechte Ausführungen und zufriedene Kunden 
enorm wichtig, das schlägt sich auch in der 
Auftragslage nieder: Das Bauunternehmen 

Grüner ist stets Monate im Voraus im gesamten 
Tiroler Oberland mit Aufträgen ausgelastet.  

Firmeninterne Abwicklung 
Neben den langjährigen Kunden, den treuen 
Geschäftspartnern und Lieferanten sind vor al-
lem die erfahrenen, verlässlichen Mitarbeiter 
die tragenden Säulen des Betriebes. Vom Lehr-
ling, Facharbeiter, Polier, Bauleiter, Ingenieur, 
Planer, Büroangestellten bis hin zum Bau- und 

Zimmermeister ist im Betrieb jede Berufssparte 
vertreten. Das stimmige Arbeitsklima und der 
volle Einsatz aller Beteiligten tragen zum guten 
Ruf der Firma bei und machen es möglich, dass 
sämtliche Aufträge ohne Subunternehmen fir-
menintern abgewickelt werden können. Von 
der Planung und Erstellung von Neubauten bis 
hin zur Altbausanierung, bei der Errichtung 
von Carports, Garagen und landwirtschaftli-
chen Bauten – das Bauunternehmen Grüner 

Tel. 0664 / 3815095 
g.ausserlechner@tirol.com

Baumeister Ing. Josef Fritz GmbH & CoKG  
Landesstraße 36 · 6406 Oberhofen · T 05262 62236 

info@baufirma-fritz.at · www.baufirma-fritz.at

UNTERNEHMEN DES MONATS

UMFANGREICHE DIENSTLEISTUNGEN 
Das Bauunternehmen Ing. Franz Josef GRÜNER GmbH bietet 
vielfältige Dienstleistungen an: 

n individuelle Beratung 

n Planung (Hochbau) und  Erstellung von  Energieausweisen 

n Ausschreibungen und  Ausführungen sämtlicher 
Baumeisterarbeiten 

n Errichtung von Massiv- und Holzbauten inklusive  statischer 
Berechnungen 

n Holzkonstruktionen aller Art 

n präzisen Lohnabbund dank einer vollautomatischen, 
computergesteuerten  Maschine für Dachstühle,  Garagen, 
Carports, Hallen, Fertigteilhäuser, Riegelbauten, usw. 

n maßgenaue Holzvorfertigungen für die Selbstmontage 

n Errichtung von Außenanlagen 

n Bruchsteinmauerwerke 

n Ausführungen aus  Betonfertigteilen 

n Betonschneidearbeiten 

n Renovierungsarbeiten 

n LKW- und Transportarbeiten 

n Erdarbeiten (verschiedene Baggergrößen)

 Einige Beispiele unserer Arbeiten:
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bietet mit der angeschlossenen Zimmerei einen 
hochprofessionellen Vollservice für alle Bau-
projekte. 

Die neue Generation 
Im renommierten Familienunternehmen setzt 
man alles daran, offen und innovativ zu sein, 
neue Herausforderungen anzunehmen, Struk-
turen zu verbessern und die Firma qualitativ 
weiterzuentwickeln. Franz Josef Grüner: „Wir 
streben mit viel Engagement danach, Produkte 
und Dienstleistungen für Kunden mit höchs-
ten Qualitätsansprüchen in einem fairen Preis-
Leistungsverhältnis anzubieten.“   
Als optimistischer Mensch blickt er mit Freude 
in die Vergangenheit und mit viel Zuversicht in 
die Zukunft, noch dazu, weil sich jetzt bereits 
die nächste Generation der verantwortungsvol-

len Aufgabe stellt. Heuer steigen auch seine bei-
den Söhne Armin und Valentin Grüner in den 
Betrieb ein und stellen ihr fundiertes Fachwis-
sen in den Dienst der Kunden und ihrer indi-
viduellen Bauwünsche. 

Wir gratulieren!

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

AU 265 · 6444 Längenfeld  
 

Tel. 05253/5600 
Mobil: 0664/ 5217917 

Email:  gruener.bau@aon.at

UNTERNEHMEN DES MONATS

Bauwarenhandlung und Zementwarenerzeugung GmbH 
6632 Ehrwald · Tel. 05673-2212 · www.schennach-baustoffe.at

Firmengründer Franz Josef Grüner
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SAUTENS

Ob das Sautner Schwimmbad unter Denkmalschutz gestellt wird, wird sich wohl erst in ein paar Monaten zeigen. Foto: Dorn

Am Schwimmbad hängt einiges 
Sautner Gemeinderat hat Arbeit aufgenommen und startet neu durch

Mit gerade mal 50,81 Prozent 
konnte Bernhard Gritsch das 
Rennen gegen den bisherigen 
Bürgermeister von Sautens, 
Manfred Köll, für sich entschei-
den. Bereits angelobt, leitete er 
inzwischen schon die konstituie-
rende Sitzung des neuen Ge-
meinderats. Große Pläne wollte 
er indes noch keine verkünden, 
zuerst sei einmal die Entschei-
dung des Bundesdenkmalamts 
hinsichtlich des alten Schwimm-
bads abzuwarten. 
 
Die finanzielle Lage der Gemeinde 
schaue schlecht aus, die Stimmung 
im Gemeinderat dafür umso bes-
ser, skizziert der neue Dorfchef 
Bernhard Gritsch die momentane 
Situation in der Sautner Gemein-
depolitik. Er wolle nun bei der 
touristischen Entwicklung Hebel 
ansetzen, ebenso wie bei der An-
siedlung von Kleingewerbe, denn 
mit jährlichen Einnahmen von 
rund 80.000 Euro wie derzeit sei-
en keine großen Sprünge zu ma-
chen. Doch der Wille allein ist 
nicht genug und dank der Ver-
schleppung der Fortschreibung 
des Örtlichen Raumordnungskon-
zepts sei derzeit vom Land eine 
Widmungssperre aktiviert, die erst 
nach der Bewilligung des fertigen 
Konzepts aufgehoben wird, erklärt 

Gritsch. Und das kann dauern, 
denn bisher ist erst ungefähr ein 
Drittel des umfangreichen Doku-
ments fertig und vor dem Sommer 
2023 wird die Arbeit wohl nicht 
abgeschlossen sein können, so der 
Dorfchef weiter. Und daher wer-
den auch die eigentlich bereits vor-
handenen Gewerbeparzellen vor 
der Sautner Brücke nicht umge-
widmet und nicht vergeben wer-
den können.  

Auf gute Zusammenarbeit 
Ansonsten zeigt sich der neue 
Dorfchef optimistisch: Er wolle 
wieder die Arbeit der Ausschüsse 
beleben und die Bevölkerung 
mehr in die Gemeindepolitik in-
volvieren. Neben dem Überprü-
fungsausschuss gibt es nun auch 
einen Bau- und Raumordnungs-
ausschuss, einen Ausschuss für In-
frastruktur, Energie und Verkehr 
sowie einen Sozialausschuss. Das 
große, schon von seinem Onkel 
vor 40 Jahren angefangene und 
nun bereits seit vielen Jahren ge-
plante Projekt „Golfplatz“ sieht 
Gritsch indes mit gemischten Ge-
fühlen: „Die Gemeinde hat keine 
Beteiligung daran und so lukrativ, 
wie manche sagen, wird der Golf-
platz für uns nicht sein. Aber er 
wäre schon eine Bereicherung fürs 
ganze Tal und ich werde das Pro-

jekt natürlich weiterverfolgen.“ 
Ins Stocken geraten ist das Vorha-
ben „Ötztal Golf“, für das neben 
Sautens auch die Gemeinden Oetz 
und Haiming Gründe zur Verfü-
gung stellen, durch die Diskussion 
um das Sautner  Schwimmbad, in 
das sich nun schließlich auch das 
Bundesdenkmalamt eingebracht 
hat. Bei einer Bürgerbefragung 
hatte sich die Mehrheit der Saut-
ner Bevölkerung im vergangenen 
Sommer für den Erhalt des 
Schwimmbads ausgesprochen. Ob 
dieses nun ohnehin wegen des 
noch ausständigen Gutachtens des 
Denkmalamts erhalten werden 
muss, werde man in ungefähr drei 
Monaten wissen, spekuliert 
Gritsch. Auf jeden Fall wolle man 
gemeinsam mit Ötztal Golf eine 
Lösung suchen. 

Anstehende Projekte 
Ob das Schwimmbad sich wirk-
lich in so einem katastrophalen 
Zustand wie im bereits vorliegen-
den Gutachten befindet, zweifle er 
an und es sei ohnehin logisch, dass 
man viel Geld investieren müsse, 
so der gelernte Holzbaumeister. 
Überlegen werde man sich zum 
Beispiel, ob nicht das Areal – im 
Fall des Erhalts – mit einem Cam-
pingplatz oder einem Hotel lukra-
tiver gemacht werden könne. 

Auch zum geplanten Clubhaus 
und dem Erhalt des Gemeinde-
saals müssten erst noch Verhand-
lungen geführt werden, gibt sich 
Gritsch noch bedeckt. Denn es 
hätte zwar schon ein Konzept für 
den Gemeindesaal gegeben, aber 
dieses sei für die Gemeinde nicht 
erschwinglich gewesen. Klar sei in-
des, dass andere Dinge außer dem 
Golfplatz oberste Priorität hätten: 
So zum Beispiel die Straßensanie-
rung sowie die Wasser- und Kanal-
netzsanierung, denn in den letzten 
Jahren habe man bei der Infra-
struktur nur Löcher gestopft. Zu-
mindest die Sautner Brücke als 
Teil der Landesstraße wird in den 
kommenden drei Jahren saniert. 
Der Voranschlag für 2022 sei in-
des noch nicht beschlossen, da er 
ursprünglich noch den Verkauf 
des Schwimmbads beinhaltet hat-
te, so der neue Dorfchef. Fix ist für 
ihn dagegen, dass er nichts im Al-
leingang unternehmen werde und 
auch die Erlebnisanlage Kalkofen 
wurde nun den Vereinen überge-
ben, die sie vor 18 Jahren errichtet 
hatten. Bedingung der Gemeinde 
sei nun, dass der Betrieb kostende-
ckend arbeite. Und Gritsch ab-
schließend: „Ich tu sicher nichts 
alleine. Ich brauch die Gemein-
schaft, ich brauch die Ausschüsse 
und das Miteinander.“ (ado)



Seinen Beruf als selbstständiger 
Holzbaumeister kann Bernhard 
Gritsch ohne weiters so weit re-
duzieren, dass genug Zeit für sei-
ne Arbeit als Bürgermeister 
bleibt, zeigt sich der neugewähl-
te Dorfchef zuversichtlich. Sein 
Büro hat er nun ins Gemeinde-
amt verlegt, von wo aus er neben 
seiner nunmehrigen Haupttätig-
keit höchstens noch gelegentlich 
einen Energieausweis erstellt. In 
seiner Arbeit möchte er vor al-
lem auf die Gemeinschaft setzen, 
wie der vormalige Vereinsmeier 
betont. 
 
Zumindest eine Legislaturperiode 
lang konnte Bernhard Gritsch be-
reits Erfahrungen im Gemeinderat 
sammeln, denn sechs Jahre lang 
hatte er bis vor 12 Jahren ein Man-
dat inne. Schließlich übernahm er 
vor drei Jahren das Amt des Vize-
Bürgermeisters und fasste damals 
schon den Entschluss, bei der 
nächsten Gemeinderatswahl als 
Bürgermeisterkandidat anzutre-
ten. Die Wahl hat er knapp ge-
wonnen und bildet nun mit seiner 
Liste „pro Sautens, Miteinander, 
Füreinander Unser Dorf“, die sie-
ben von 13 Mandaten gewinnen 
konnte, und gemeinsam mit der 
Liste „Mit Sicherheit nach Vorne“ 
den Sautner Gemeinderat. Sein 
Einzug ins Dorfparlament vor drei 

Jahren hat indes für einigen Wir-
bel gesorgt, wie er sich erinnert: Er 
sei damals der Meinung gewesen, 
dass man nicht nach drei Jahren 
einfach das Handtuch werfen kön-
ne, erklärt Bernhard Gritsch. 
Denn 2019 war  die Liste „Sautner 
Impulse“, die mit 7 von 13 Sitzen 
die Mehrheit im Dorfparlament 
innehatte und auf der er als Ersatz-
gemeinderat zu finden gewesen 
war, zunächst geschlossen zurück-
getreten. Doch Gritsch und mit 
ihm sein Listenkollege Christoph 
Köfler widerriefen schließlich ih-
ren Mandatsverzicht und retteten 
so dem alten Gemeinderat seine 
Existenzberechtigung und dem 
bisherigen Bürgermeister Manfred 
Köll weitere drei Jahre als Bürger-
meister. Nun hat er Köll beim 
Rennen um das Bürgermeisteramt 
um 1,62 Prozent geschlagen.  

Aktiv unterwegs 
Seine berufliche Zeit kann sich der 
neue Bürgermeister gut einteilen, 
denn nach 20 Jahren Arbeit als 
Verkaufsleiter beim Tiroler Holz-
haus ist der gelernte Holzbaumeis-
ter seit zehn Jahren selbstständig. 
Auch sein Großvater, Josef Santer, 
war Bürgermeister, danach folgten 
zwei Langzeitbürgermeister. Er 
wolle zumindest ein zweites Mal 
kandidieren und habe bereits jetzt 
einige Junge im Team, die man 

aufbauen könne. Auch die Arbeit 
in den Vereinen ist dem Vater 
zweier erwachsener Töchter und 
Ehemann von Michaela Gritsch 
nicht fremd:  Drei Jahrzehnte bei 
der Musikkapelle, zwölf Jahre bei 
der Tanzmusik, 10 Jahre als Schu-
achplattler und bei den Jungbau-
ern auch schon als Gebietsob-
mann tätig, hat der neue Bürger-
meister die Arbeit der Vereine zu 
schätzen gelernt. Mit dem Heran-
wachsen seiner Kinder ist er indes 
von den vielen Tätigkeiten zurück-
getreten und hat stattdessen seine 
Frau, die als Hebamme tätig ist, 

daheim unterstützt. Und auch sei-
ne Eltern wohnen im gemeinsa-
men Haus, zeigt sich Gritsch als 
Familienmensch. Fragt man ihn 
nach seinen Hobbys, kommt wie 
aus der Pistole geschossen eine 
Antwort: „Die Gemeinde“ und 
nach einigem Nachdenken: „Seit 
ich ein E-Bike habe, fahr ich gerne 
mit dem Radl. Ich bin außerdem 
gern am Gardasee, wo wir eine 
Wohnung haben. Und ich spiele 
gern Golf. Wenn in Sautens der 
Golfplatz kommt, kann ich von 
der Terrasse aus abschlagen“, lacht 
der passionierte Spieler. (ado)
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Seit mehr als zehn Jahren gilt die Fir-
ma Wohnkompass aus Sautens als 
zuverlässiger und professioneller An-
sprechpartner bei allen Fragen rund 
um den Kauf und Verkauf von Immo-
bilien im gesamten Tiroler Oberland. 
Als staatlich geprüfter Immobilien-
makler legt Wolfgang Auer gemein-
sam mit seinem mittlerweile erweiter-
ten Team größten Wert auf ausführli-

che Beratung, wobei die Zufriedenheit 
der Kunden oberste Priorität genießt. 
Das Spektrum der Dienstleistungen 
reicht von der Bewertung der Immobi-
lie über die professionelle Bewerbung 
bis hin zur Vertragserrichtung und 
Schlüsselübergabe. Auf der Internet-
Seite www.wohnkompass.at gibt es 
weitere Informationen und aktuelle 
Immobilienangebote. ANZEIGE

Mehr als zehn Jahre Erfahrung 

Ich brauche die Gemeinschaft 
Der neue Sautner Bürgermeister setzt sich zumindest 12 Jahre als Amtsinhaber zum Ziel

Der neue Bürgermeister von Sautens, Bernhard Gritsch, will sich künftig mehr 
im und für das Dorf engagieren. Foto: Dorn
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Hilfe beim Abschiednehmen 
Lydia Pitschadell aus Sautens begleitet Hinterbliebene  
bei der Trauer um Verstorbene

Einfach nur zuhören. Und aus persönlichen 
Gesprächen Rituale entwickeln, die den Be-
troffenen helfen, mit ihrem Schmerz umzu-
gehen. Der Tod und Verlust eines naheste-
henden Menschen bringt das vertraute Le-
bensmuster durcheinander. Nichts ist mehr 
wie es war. Es gibt kein Zurück. Die Bewäl-
tigung derartiger Lebenskrisen kosten enor-
me Kraft. Die 64-jährige Sylvia Pitschadell  
aus Sautens weiß das aus eigener Erfahrung. 
Der tragische Tod ihrer Tochter hat die fünf-
fache Mutter dazu animiert, eine Ausbildung 
zur Lebens- und Sozialberaterin zu machen. 
Ein Hauptschwerpunkt ihrer Arbeit ist die 
Trauerbegleitung. 
 
Vor genau 33 Jahren hat Lydia das Schlimmste 
erlebt, was einer Mama passieren kann. Ihre da-
mals zwölfjährige Tochter Petra kam bei einem 
tragischen Unfall ums Leben. Die dabei durch-
lebten Gefühle helfen ihr heute bei ihrer Arbeit. 
Die in Roppen geborene Pensionistin ist als 
Selbstständige über Vermittlung von Bestat-
tungsinstituten seit gut 20 Jahren in der Trau-
erhilfe tätig. Die fünffache Oma wollte ur-
sprünglich Krankenpflegerin werden, bekam 
aber bereits während ihrer Ausbildung ihr erstes 
Kind. Als ihre Kinder erwachsen waren, ent-
deckte sie ihre Liebe zur Weiterbildung. Nach 
Kursen für die Nachbarschaftshilfe beim Roten 
Kreuz, einem Seminar für pastorale Kommuni-
kation und der ehrenamtlichen Tätigkeit in der 
Bücherei in Sautens stieg sie 1997 als Angestell-
te des Museumsvereins im Schloss Landeck 
wieder ins Berufsleben ein. 

Vertiefende Gespräche 
„Bei meiner Arbeit im Museum habe ich bald 
gemerkt, dass mir tiefergehende Gespräche mit 
Menschen besser liegen als der oberflächliche 
Smalltalk bei Gästeführungen. Da reifte dann 
in mir der Entschluss, in Innsbruck  bei der 
Psychotherapeutin DDr. Esther Banffy eine 
dreijährige Ausbildung als Lebens- und Sozial-
beraterin zu machen, die ich 2005 abgeschlos-
sen habe. Schon bei den vielen Praktika, die ich 
damals absolviert habe, wusste ich: Das war 
wohl die beste Entscheidung meines Lebens“, 
erzählt Lydia, die als gläubiger Mensch seit vie-
len Jahren auch in der Pfarrkirche Sautens 
Wortgottesdienste mitgestaltet.  

Trauer im Wandel 
Apropos Religion. In Zeiten, in denen immer 
mehr Menschen der Kirche den Rücken keh-
ren, hat sich auch die Trauerarbeit stark gewan-
delt. „Ich bin immer öfter mit Menschen kon-
frontiert, die zwar keiner offiziellen Glaubens-

gemeinschaft angehören, aber sich trotzdem 
spirituelle Rituale bei Beerdigungen wünschen. 
Eine neue Herausforderung ist die Tatsache, 
dass die klassische Erdbestattung mehr und 
mehr durch die Urnenbeisetzung ersetzt wird. 
Die Gestaltung der Trauerzeremonie und die 
Begleitung der Angehörigen ist aber nach wie 
vor ein wichtiges Thema. Trauerprozesse sind 
Trennungen. Egal ob wir uns von Menschen, 
Dingen, Situationen, Zielen oder Überzeugun-
gen trennen müssen – dieses Los-Lassen macht 
traurig und muss betrauert werden, um einen 
Boden und eine Chance für Neues aufzuberei-
ten.“ 

Orte und Worte als Halt 
Dabei spielen der Ort, die Worte und der Halt 
die wichtigste Rolle. „Auch einfache Rituale 
wie Singen, Beten oder einfach Schweigen und 
gewisse Symbole wie Figuren oder Bilder helfen 
den Angehörigen beim Abschied geliebter 
Menschen“, sagt die Lebensberaterin, die ihre 
Aufgabe mehr als Berufung denn als Einnah-
mequelle sieht. „Ich verrechne pro Beratungs-
gespräch 45 Euro, egal wie lange es dauert. 
Mein eigentlicher Lohn ist die jedes Mal aufs 
Neue berührende Bestätigung, dass ich den Be-
troffenen helfen kann“, verrät Lydia, die für 
Ratsuchende unter Tel. 0650 398 34 49 oder 
per E-Mail unter lydia.pit@gmx.at erreichbar 
ist.  (me) 

Die Arbeit mit Trauernden ist für Lydia Pitschadell 
mehr Berufung als Beruf. Die Dankbarkeit ihrer 
Klienten ist ihr wichtiger als das ohnehin geringe Ho-
norar, das sie für ihre Beratung verlangt. Foto: Eiter

BERATEN... VERTRETEN... 
ORGANISIEREN... PLANEN 

In allen relevanten Unternehmens- und Wirtschaftsbereichen. 

6600 REUTTE · SCHULSTRASSE 20 
TEL. 05672/66161 · info@wt-gerber.at

20 Jahre 

Als Dieter Pflauder vor 20 Jahren sein 
Unternehmen in Weißenbach am Lech 
gründete, setzte der innovative 
Installateur mit Meisterbrief in  
„Gas-Wasser-Heizungsinstallationen“ 
schon damals maßgeblich auf 
regenerative Energien wie Biomasse, 
Solar und Wärmepumpen. Damit trifft 
er auch heute noch den Nerv der Zeit, 
denn die nachhaltige Denkweise 
bewährt sich vor allem in Krisenzeiten 
wie diesen, da die fossile Energie 
immer mehr in Bedrängnis gerät.  
 
Durch die Vorreiterrolle von „Installationen 
Pflauder“ kommen die Kunden im Außerfern 
in den Genuss vieler Vorteile, weil sie sich auf 
langjährige Erfahrung und Kompetenz verlas-
sen können. Zusätzliche Qualitätsgarantien 
bringt die enge Zusammenarbeit mit renom-
mierten Partnerfirmen wie „Buderus“ und 
„ETA Heiztechnik“, die sich die Optimierung 
von Energieversorgungsanlagen aus regenerati-
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ven Quellen zur Aufgabe gemacht 
haben. 

„Pflauder & Scheiber“ 
Noch eine weitere Zusammenar-
beit erweist sich als höchst effi-
zient: Vor ein paar Jahren eröffnete 
Dieter Pflauders Lebensgefährtin, 
Architektin Barbara Scheiber, in 
Weißenbach ihr Büro und reali-
siert seither mit ihm zahlreiche 

Projekte für private und gewerbli-
che Kunden. Es trifft sich gut, dass 
einer von Barbara Scheibers Ar-
beits-Schwerpunkten ebenfalls auf 
Energieeffizienz liegt, um eine 
Optimierung von Architektur, 
Bauphysik und Haustechnik zu er-
reichen.  
Das umfassende Wissen über die 
Möglichkeit des Energiesparens 
bündelt sich beim dynamischen 

Duo „Pflauder & Scheiber“  nun 
unter einem Dach. Angefangen 
bei der Planung zum sparsamen 
Umgang mit Energie, Beratung 
und Hilfe bei einer möglichen 
Förderung, beim Einbau von 
Heizsystemen sowie bei der Bad-
planung und Montage findet man 
im Weißenbacher Büro alles, was 
man für Wärme und Wohlbefin-
den innerhalb der eigenen vier 
Wände braucht. Dennoch sind In-
stallationsfirma und Architektur-
büro zwei Einzelunternehmen ge-
blieben, die auch unabhängig von-

einander Projekte realisieren.  

Unermüdlich im Einsatz 
Seit sich zwei langjährige Mitar-
beiter – Bernhard Singer und Flo-
rian Barbist – beruflich umorien-
tiert haben, ist Dieter Pflauder für 
seine Firma allein im Dienste der 
Kunden als Berater, Planer und In-
stallateur im Einsatz. Er macht das 
seit zwanzig Jahren mit großer 
Verlässlichkeit. Die persönliche 
kompetente Beratung vom Chef 
wird von seinen Stammkunden im 
weiten Umkreis sehr geschätzt.  

im Dienst von Wärme, Klima und Behaglichkeit 
„Installationen Pflauder“ aus Weißenbach  
ist der verlässliche Partner für  
effiziente Heizsysteme und Bäderplanung 
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Holz gilt in Tirol als Baustoff der Zukunft  
Holzbaufirmen sind im privaten und öffentlichen Bau auf dem Vormarsch
Das Bauwesen in Österreich ver-
ursacht mehr als 50 Prozent des 
Abfallaufkommens, 30 Prozent 
des stofflichen Verbrauchs und 
zirka 40 Prozent des Energiever-
brauchs. Es steht außer Frage, 
dass im Bausektor noch viel Po-
tential besteht, um die ambitio-
nierten Klimaziele zu erreichen. 
 
„Nachdem moderne Gebäude in 
Tirol mit einem sehr hohen Ener-
giestandard, meist im Passivhaus-
standard, und daher mit geringen 
Emissionen während der Nutzung 
errichtet werden, rückt der CO2-
Fußabdruck der Baumaterialien 
immer weiter in den Vorder-
grund“, sagte Prof. Wolfgang 
Streicher von der Universität Inns-
bruck, Arbeitsbereich Energieeffi-
zientes Bauen, unlängst bei einer 
Veranstaltung von proHolz Tirol.  
„Der Holzbau, qualitativ hoch-
wertig umgesetzt, sowohl bei pri-
vaten Bauaufgaben, aber vermehrt 
auch im kommunalen Bereich z.B. 

im mehrgeschossigen Wohnbau, 
kann einen wesentlichen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. Holz 
wächst regional nach, speichert 
Kohlenstoff langfristig in der Kon-
struktion, ersetzt endliche Res-
sourcen und hilft damit den CO2-
Ausstoß zu reduzieren“, schlug 
Prof. Dr. Ing. Annette Hafner von 
der Ruhr-Universität Bochum, 
Lehrstuhl für Ressourceneffizien-
tes Bauen, in die gleiche Kerbe. 

Tiroler Firmen federführend 
Am Ende war allen Teilnehmern 

klar, dass jeglicher Beitrag zum 
Klimaschutz immens wichtig sein 
wird, um unseren Nachkommen 
eine lebenswerte Umwelt zu über-
lassen. Der Holzbau als eine sinn-
volle Maßnahme zur Erreichung 
dieses Zieles ist daher auf dem 
Vormarsch und kann noch dras-
tisch gesteigert werden. Wir haben 
in Tirol alles dafür Notwendige: 
Vor unserer Haustüre im Wald 
wächst der Rohstoff Nr. 1, Tiroler 
Unternehmen sind weltweit be-
kannt für die hochqualitative 
Holzverarbeitung und es sind 

nicht zuletzt die Holzbaufirmen, 
die das Handwerk vor Ort in aus-
gezeichneter Qualität umsetzen.  
Erst dieser Tage präsentierte bei-
spielsweise die TIROLER Versi-
cherung ihre Pläne für eine neue 
Zentrale im Zentrum von Inns-
bruck: Das Bürogebäude aus Holz 
mit 220 Quadratmetern Grünfas-
sade, 162 Pflanztrögen, 13 Bäu-
men im Innenhof und mit 625 
Quadratmeter großen Dachgärten 
wird ein Musterbeispiel für nach-
haltiges Bauen. Die Bauarbeiten 
starten im April 2022. Auch das 
Bezirkskrankenhaus Schwaz setzt 
bei einem fünfgeschossigen Zubau 
verstärkt auf den Baustoff Holz. 
Und auch immer mehr private 
Bauherren spielen mit dem Ge-
danken, ein Holzhaus zu bauen. 
Neben dem ökologischen Aspekt 
ist es vor allem der hohe Vorferti-
gungsgrad von Wand- und De-
ckenelementen sowie die damit 
verbundene Bauzeit, die für den 
Baustoff Holz spricht. 
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Vor fünf Jahren haben sich Belin-
da Pfefferle und Patrick Mark ih-
ren persönlichen Wohntraum er-
füllt. Mit dem Umbau von Pa-
tricks Elternhaus sind nun gleich 
drei Generationen in ihrem Zu-
hause angekommen – und Pa-
trick und Belinda genau da, wo 
sie immer schon sein wollten.  
 
Patricks Elternhaus in Gunglgrün 
in Imst stammt aus den 1980er 
Jahren. Gemeinsam mit Bruder 
Michael verbrachte der heute 30-
Jährige hier seine Kindheit – und 
will nun seinen eigenen Sohn im 
selben Gebäude großziehen. Na-

türlich war das Haus etwas in die 
Jahre gekommen und mit dem Le-
ben veränderten sich auch die An-
sprüche an das Haus. So beschlos-
sen sowohl Michael als auch Pa-
trick, ihr Elternhaus nach den ei-
genen Vorstellungen und den neu-
en Anforderungen der Familie 
auszubauen. „Es gab keinen Plan 
B“, erzählt Patricks Partnerin Be-
linda: „Wir wollten genau da woh-
nen, wo wir jetzt sind“, war das 
Paar sich immer schon einig. 
Den Wunsch, das bestehende Ge-
bäude in Imst umzubauen, um alle 
Familienmitglieder unter einem 
Dach zu vereinen, trugen Patrick 
und Belinda also schon lange mit 
sich herum. „Vor fünf Jahren wur-
de der Wunsch dann endlich auch 
realisiert“, blicken die beiden freu-
dig zurück. Thomas Schlierenzau-
er der ImmBau Immobilien- und 
Baumanagement GmbH in Imst 

wurde für die Planung engagiert. 
Das oberste Stockwerk, ursprüng-
lich aufgrund der niederen Höhe 
nicht bewohnbar, sollte Belindas 
und Patricks neues Zuhause wer-
den. Patricks Vater Ingo würde das 
Erdgeschoss bewohnen. Der mitt-
lere Stock war für Michael und sei-
ne Frau sowie ihre drei Kinder vor-
gesehen – und auch Hund Malie 
sollte ausreichend Auslauf finden. 

Fokus: Qualität 
Vor fünf Jahren erfolgten dann 
schließlich die notwendigen Arbei-
ten am Haus: Der alte Dachstuhl 
wurde angehoben, um neuen 
Wohnraum zu schaffen. „Auch die 
Gaupen wurden neu gemacht. 
Ohne diese wäre die Wohnung 
einfach zu klein geworden“, mei-
nen Patrick und Belinda, die da-
mals noch in einer Mietwohnung 
in Obsteig lebten. Außerdem wur-

den offenere Räume gestaltet und 
auch die Fassade erfuhr eine Auffri-
schung, um das Ergebnis des Um-
baus abzurunden. „Beim Umbau 
wurde viel Holz verwendet, denn 
wir wollten vor allem Qualität“, 
betont Patrick, der als Maurer bei 
Thurnerbau selber vom Fach ist 
und gemeinsam mit Bruder Mi-
chael einiges an Eigenleistung in 
den Umbau einbringen konnte. 
„Auch unsere Freunde haben uns 
unterstützt und viel mitgeholfen“, 
erinnern sich die Bewohner dank-
bar. „Den Rest erledigten vorwie-
gend Firmen aus der Region.“ Der 
reibungslose Ablauf und die tolle 
Zusammenarbeit der Firmen und 
Bauherren bedeuteten auch, dass 
der Umbau im Budgetrahmen und 
termingerecht vollendet wurde. 

Harmonie außen und innen 
Nach Abschluss der Umbauarbei-
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ten konnten Patrick und Belinda 
noch im selben Jahr ihr Eigentum 
beziehen. „Alles ist südlich ausge-
richtet und sehr offen gestaltet“, 
freuen sich die beiden heute ge-
meinsam mit Sohn Toni, der 2018 
das Glück im neuen Heim perfekt 
machte. Perfekt ist außerdem auch 
die Innengestaltung. Hier hat sich 
insbesondere Hausherrin Belinda, 
Ordinationsassistentin von Beruf, 
verwirklicht: „Ich habe alles in hel-
len Naturtönen ausgesucht – die 
harmonieren so schön mit dem 
Holz“, erklärt die 35-jährige Mut-
ter ihre Herangehensweise, mit der 
sie die offene Raumgestaltung 
noch zusätzlich untermauert. Und 
auch einige besondere Dekostücke 
aus Treibholz und die liebevoll ar-
rangierte Fasnachtswand (Patrick 
ist Wifligsackner!) fügen sich wun-
derbar in das Gesamtkonzept der 
Familie, das vor allem auf Harmo-

nie baut. 
Im Außenbereich wurden zum 
Kontrast einige schwarze Akzente 
gesetzt: „Das war ganz bewusst so 
gewählt“, beweist Belinda erneut 
ein Händchen für Gestaltung. Die 
große Terrasse, die an die Küche 
und das Wohnzimmer anschließt, 
zählt mitunter zu den Lieblings-
plätzen der Familie: „Die Terrasse 
ist nach Süden ausgerichtet. Von 
da aus haben wir eine super Aus-
sicht über das Inntal und sogar bis 
nach Hoch-Oetz.“ Auch der Gar-
ten ist bei allen Bewohnern be-
liebt, denn der wird von allen drei 
Generationen im Haus genutzt. 
„Hier kommt also die ganze Fami-
lie zusammen“, lächeln Patrick 
und Belinda, die ursprünglich aus 
Wenns kommt. Gesellig geht es 
auch auf der nordseitigen Terrasse 
zu. Der Grill gehört genauso zum 
Inventar der Terrasse wie die aus-

gewählten schwarz-weißen Gar-
tenmöbel. Im Sommer wird hier 
mit Freunden gegrillt und gemein-
sam das Leben genossen. 
Ob der Traum vom Eigenheim 
also erfüllt wurde? „Vollkommen“, 
sind sich Belinda und Patrick ei-

nig. Ganze 130 m2 stehen der Fa-
milie nun zur Verfügung, um sich 
voll und ganz zu entfalten. „Das 
Leben hier ist einfach ein anderes“, 
schwärmen die beiden, die sich in 
ihren eigenen vier Wänden nun 
mehr als wohl fühlen. (CN12 Team)  
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