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Start Jugendtreff
Am 23.05.2013 wurde der 
Jugendtreff in Tristach eröff-
net. Die Resonanz aus den 
Reihen der Jugendlichen 
nach dem Eröffnungsabend 
war durchwegs positiv. Ge-
sucht werden noch ein Name 
und ein Logo ... (S. 10+11)

Dorfreinigung
Die Katholische Jung schar 
und der Krampusverein 
haben im April eine Früh-
jahrsreinigung im Ortsgebiet 
durchgeführt. Vielen Dank 
für eure wertvolle Unterstüt-
zung im Namen der gesam-
ten Bevölkerung! (Seite 9)

80. Geb. Cons. Indrist 
Am 09.05.2013 feierten die 
Tristacher den 80. Geburts-
tag ihres Pfarrers Cons. Josef 
Indrist. Zahlreiche Gratulan-
ten aus Nah und Fern stellten 
sich ein, um den „Runden“ 
unseres Hochwürden feier-
lich zu begehen (S. 18+19).

Lesegütesiegel Tirol
Die Volksschule Tristach er-
hielt das „Lesegütesiegel 
Tirol“. Dazu musste eine 
Reihe von Leseaktivitäten 
umgesetzt werden. Dass 
dies auch sehr gut und um-
fangreich gelungen ist, lesen 
Sie ab Seite 26.
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Liebe Tristacherinnen und Tristacher!

Wir alle freuen uns nach 
dem doch recht nassen 
und kühlen Frühjahr auf 

die Sonnenstrahlen des Sommers. Das 
prägende Ereignis des Frühjahrs für 
unser Dorf war wohl die Feier des 80. 
Geburtstages unseres Pfarrers Cons. Jo-
sef Indrist zu dem ich,  verbunden mit 
einem großen Dank für sein umsichtiges 
und engagiertes seelsorgliches Wirken 
für unser Dorf, nochmals ganz herzlich 
gratuliere und alles Gute wünsche.

Die Katholische Jungschar und der 
Schattseitner Krampusverein haben im 
April die Frühjahrsreinigung unserer 
Wege, Fluren und Uferstreifen durchge-
führt (eigener Bericht in dieser Ausgabe 
des Koflkuriers). Vielen Dank für eure 
wertvolle Unterstützung im Namen der 
gesamten Bevölkerung.

In einer gemeinsamen Besprechung 
mit unserem Herrn Pfarrer, Pfarrgemein-
derat, Pfarrkirchenrat und dem Bau-
ausschuss der Gemeinde hat man sich 
geeinigt, die Urnengräber in Form einer 
vorgesetzten Wand an der Westseite 
der Leichenhalle zu errichten. Dieser 
Vorschlag hat mittlerweile auch das OK 
des Gemeinderates erhalten. Im nächs-
ten Schritt geht es um die bauliche Ge-
staltung der Urnenwand. Für weitere 
Entscheidungen werden nun eine Reihe 
von bereits bestehenden Objekten be-
sichtigt, um Ideen zu sammeln und in 
der Folge einen Umsetzungsvorschlag 
zu erarbeiten.

Aufgrund der heuer recht regen 
Bautätigkeit sind mittlerweile auch 
zwei kleine Straßenerweiterungen mit 
entsprechenden Wasserleitungs- und 
Kanalbauten notwendig geworden und 
werden demnächst realisiert. Dies be-
trifft zum einen die Verlängerung des Er-
lenweges an der Kreuzung zum Wasser-
weg Richtung Westen und zum anderen 
die Erschließung von Bauland nördlich 
des Althuberweges in der Nähe des 
Sportplatzes.

Fixiert ist inzwischen auch der Ver-
lauf des zu bauenden Kanals Bad Jung-
brunn. Aus vier möglichen Varianten 
wurde auf Empfehlung des beauftrag-
ten Planungsbüros Bodner die Variante 
Freispiegelleitung von Jungbrunn Rich-

tung bereits bestehende 
Pumpstation im Bereich 
Fahrschulübungsgelände 
Kontschieder gewählt. Im 
ersten Abschnitt westlich 
von Jungbrunn führt diese 
Trasse durch Privatwald-
parzellen und ab Perlöss-
ling parallel entlang der 
Lavanter Landesstraße. 
Ich darf mich bei allen be-
troffenen Grundbesitzern und der Agrar-
gemeinschaft Tristach sehr herzlich be-
danken, dass sie mit ihrer Zustimmung 
zum geplanten Trassenverlauf über ihre 
Grundstücke eine rasche Umsetzung 
des Bauvorhabens unterstützt haben 
und damit aufwendige Verhandlungs-
verfahren nicht notwendig sind.

Derzeit wird auch an einem Projekt 
des Baubezirksamtes Lienz zur Sanie-
rung der Lavanter Landesstraße im Be-
reich Althaler bis Ende Jungbrunn-Wald 
gearbeitet. Dabei soll die Fahrbahnbrei-
te mit 5,5 m gleich wie bisher bleiben, 
aber geringfügige Änderungen der Tras-
se erfolgen und teilweise Grund von den 
Anliegern abgelöst werden, damit auch 
Sickermulden und Bankette gut ausge-
bildet werden können. Eine dement-
sprechende Straßenbauverhandlung vor 
Ort wird demnächst stattfinden.

In der Ehrenburgstraße können 
wir, durch die großzügige Bereitschaft 
privater Grundbesitzer, einen Streifen 
ihrer Gärten entlang der Straße an die 
Gemeinde abzutreten, zwei sehr enge 
Stellen etwas verbreitern und damit für 
mehr Übersicht und Sicherheit sorgen.

Unlängst konnte unser über längere 
Zeit geplanter und vorbereiteter Jugend-
treff im neu renovierten und adaptierten 
Landjugendraum eröffnet werden. Der 
Start ist bestens geglückt. Ich gratuliere 
allen Verantwortlichen unter der Leitung 
von Vbgm. Lydia Unterluggauer ganz 
herzlich für diese nicht einfache aber 
sehr wertvolle Arbeit und wünsche dem 
Betreuerteam für die Zukunft alles Gute 
und unseren Jugendlichen viele nette 
Stunden im Jugendtreff.

Unsere Musikkapelle hat heuer vor 
„ausverkauftem Haus“ ein äußerst an-
sprechendes Frühjahrskonzert präsen-

tiert, bei dem wieder einige 
JungmusikerInnen neu auf-
genommen werden konnten 
oder ihr Talent als Solisten 
unter Beweis gestellt haben. 
Herzlichen Dank im Namen 
der Gemeinde für eure stän-
dige Einsatzbereitschaft als 
kulturelles Aushängeschild 
unseres Dorfes. 

Unseren jungen Kickern vom Sport-
verein und dem Trainerteam können 
wir für ihre ausgezeichneten Leistungen 
beim Fussballturnier in Kufstein, unter 
anderem gegen die Nachwuchsstars 
von Bayern München, herzlich gratulie-
ren und für die Zukunft das notwendige 
Ballglück wünschen.

Mein besonderer Dank gilt auch 
diesmal vielen ehrenamtlichen Helfern, 
die sowohl die kirchlichen als auch die 
weltlichen Anlässe in unserer Gemein-
de immer wieder zu einem wirklichen 
Erlebnis werden lassen und zum Ge-
lingen einer funktionierenden Dorfge-
meinschaft beitragen. Mit den besten 
Wünschen für einen schönen Sommer 
verbleibe ich

herzlichst, Euer

Markus Einhauer, Bürgermeister

,
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Sitzung vom 21.03.2013
Gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen der Tiroler Waldordnung 2005 
hat der Gemeinderat einstimmig be-
schlossen, die Waldumlage für das 
Jahr 2013 für den Wirtschaftswald 
(WW) mit einem Ha-Satz von € 23,83 
sowie für den Schutzwald im Ertrag 
(SiE) mit einem Ha-Satz von € 7,15 
festzusetzen. Somit betragen die auf 
die einzelnen Waldbesitzer umzulegen-
den Waldaufseherkosten für das Jahr 
2013 insgesamt € 11.592,90. Der 
Berechnung wurden die tatsächlichen 
für forstliche Belange von GWA Amort 
Franz aufgewendeten Arbeitsstunden 
2012 zu Grunde gelegt (Winterdienst-
stunden für die Gemeinde Tristach 
blieben außer Betracht). Die Kostenbe-
lastung für die Gemeinde für den Wald-
aufseher beläuft sich im Jahr 2013 auf 
€ 17.503,30.

Der Gemeinderat hat mit mehr-
heitlichem Beschluss die weitere Vor-
gehensweise bezüglich der 2013 auf 
Grund der Errichtung neuer Wohnhäu-
ser absehbaren geringfügigen Erweite-
rung von Wasser- und Kanalleitungen 
sowie Straßenabschnitten im Ortsge-
biet wie folgt festgelegt. Das Planungs-
büro DI Arnold Bodner, 9900 Lienz 
erstellt die notwendigen technischen 
Planunterlagen, auf deren Grundlage 
eine Ausschreibung der Leistungen 
durchgeführt wird und der Bestbieter 
in der Folge den Zuschlag erhält. 

Der Gemeinderat hat mehrheit-
lich beschlossen, beim Lagerge-
bäude westl. des Sportplatzes Tris-
tach im Monat April 2013 noch ca. 
€ 6.000,-- für Inneneinrichtung (Re-
gale, Kästen udgl.) und eine Dachrin-
nenheizung zu investieren. Dies ist zur 
Lukrierung von Mitteln des Infrastruk-
turförderungsprogrammes des Landes 
Tirol erforderlich, dessen Richtlinien 
u.a. einen Nachweis förderbarer Kos-
ten in Höhe von mind. € 300.000,-- 
vorgeben (Von abgerechneten bzw. 
dem Land vorgelegten Gesamtkos-
ten in Höhe von ca. € 302.000,-- 
wurden bis dato ca. € 294.000,-- 
als förderbar anerkannt). Die Landes-

förderung beträgt 15 % der Baukosten, 
d.s. ca. € 45.000,--.

Der Gemeinderat hat einstimmig 
beschlossen, an das Regionsmanage-
ment Osttirol (RMO) fürs Jahr 2013 
einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 
€ 2.045,95 zu überweisen (Einwohner 
ZMR 31.Okt. 2012: 1.411 à € 1,45).

Der Gemeinderat hat einstimmig 
beschlossen, wie in Vorjahren auch, 
im Sommer 2013 eine Kinder-Som-
merbetreuung anzubieten, und zwar 
über einen Zeitraum von insgesamt 
7 Wochen, beginnend mit Ferienbeginn 
(Ende zwei Wochen vor Schulbeginn 
Herbst 2013). 

Folgende Subventionen wurden 
vom Gemeinderat gewährt: Curatorium 
pro Agunto für 2013: € 200,-- (mehr-
heitlich); Bergrettung Lienz für 2013 
(€ 0,60 pro Einw.): € 816,-- (einstim-

mig); Erwachsenenschule Tristach für 
2013: € 800,-- (einstimmig); Land-
jugend Tristach (für 2012 + 2013 je 
€ 400,--): € 800,-- (einstimmig).

Der Bürgermeister hat den Gemein-
derat über das Volksschulprogramm 

„Sinne“ informiert (www.sinne.at). Es 
handelt sich dabei um einen Erfah-
rungsparcours, bei dem in absolut ab-
gedunkelten Räumen Sehbehinderun-
gen nachempfunden werden können. 
Weiters hat der Gemeinderat einstim-
mig beschlossen, dieses Programm bzw. 
das diesbezügl. neue, mobile Angebot 
für Schulen mit einer einmaligen finan-
ziellen Subvention in Höhe von € 100,-- 
aus Gemeindemitteln zu unterstützen.

Der Gemeinderat hat mit einstim-
migem Beschluss seine Zustimmung 
zum Anschluss des Grundstückes Gp. 
587/1, KG Tristach an das Gemeinde-
trinkwasserleitungsnetz erteilt (Antrag-

„Bericht aus der Gemeindestube“
Beschlüsse der letzten Sitzungen des Gemeinderates Tristach

Glocknerbesteigung 1941
Im Vordergrund Hilda Koller, re. außen 
Erika Totschnig, dahinter der „Bergfüh-
rer“ Hauser Wastl; weiters zwei Gei-
gersöhne aus der Stadt (Textil- und Le-
bensmittelgeschäft). Foto zur Verfügung 
gestellt von Edith Koller.

Tristach einst
1984 ist Landeshauptmann Eduard  
Wall nöfer auf Tournee in Osttirol. 
Dabei besucht er auch Tristach. Die 
Musikkapelle spielt unter der Leitung 
des Maurer Lois - Alois Wendlinger - 
ein Ständchen zur Begrüßung. Dann 
macht der Landeshauptmann die für 
ihn typische, legendäre Handbewe-
gung: Er greift in die Hosentasche und 
zieht einen „Schein“  heraus als Aner-
kennung für die Musikkapelle.
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steller: Christian Huber, Seebachstraße 
2, 9907 Tristach).

Die Jahresvoranschläge 2013, so-
wie 2014 bis 2016 der „Gemeinde 
Tristach Immobilien KG“  wurden vom 
Bürgermeister detailliert vorgetragen 
und der Gemeinderat hat diese in der 
Folge mit einstimmigem Beschluss ge-
nehmigt. 

Der Bericht des Obmannes des 
Überprüfungsausschusses, Herrn GV 
Klocker Franz über die Überprüfung 
der Jahresrechnung 2012 wurde 
vom Gemeinderat zur Kenntnis ge-
nommen. Der Gemeinderat hat in der 
Folge folgenden mehrheitlichen Be-
schluss gefasst: Die vom Bürgermeister 
Ing. Mag. Einhauer Markus detailliert 
vorgetragene Jahresrechnung 2012 
wurde vom Gemeinderat genehmigt 
und zum Beschluss erhoben. Weiters 
wurde dem Bürgermeister Ing. Mag. 
Einhauer Markus als Rechnungsleger 
sowie dem Kassier Achmüller Micha-
el als Gemeindekassenverwalter für 
die Jahresrechnung 2012 die Entlas-
tung erteilt. Die Jahresrechnung 2012 
schließt im ordentlichen Haushalt mit 
Gesamteinnahmen in der Höhe von 
€ 2.436.790,85 und Gesamtausga-
ben in der Höhe von € 2.328.468,49 
ab. Ein Betrag von € 94.520,04 bil-
det einen Einnahmenrückstand, die 
Ausgabenrückstände belaufen sich auf 
€ 22.629,03. Das tatsächliche Jahres-
ergebnis (Überschuss) im ordentlichen 
Haushalt beträgt somit € 180.213,37. 
Der außerordentliche Haushalt 2012 
schließt mit Gesamteinnahmen in Höhe 
von € 400.885,16 und Gesamtausga-
ben in der Höhe von € 389.393,23 ab. 
Das tatsächliche Jahresergebnis (Über-
schuss) im außerordentlichen Haushalt 
beträgt somit € 11.491,93. Der Kas-
senbestand per 31.12.2012 belief 
sich auf € 122.460,24. 

Der Gemeinderat hat sich einhellig 
für eine Teilnahme der Gemeinde Tris-
tach am „Tiroler Fahrradwettbewerb 
2013“ ausgesprochen. Infos unter: 
http://www.tirolmobil.at.

Einstimmig hat der Gemeinderat 
beschlossen: Falls es im Rahmen von 
Ausschreibungen des Verkaufes von 
Gemeindeholz zu keinen negativen 
Auswirkungen auf den Schnittholzpreis 
kommt, soll anfallendes Gemeinde-

Brennholz hinkünftig der „Regional-
energie Osttirol“, Josef-Müller-Str. 1, 
9900 Lienz zum Preis des jeweiligen 
Bestbieters zum Kauf angeboten wer-
den. 

Der Gemeinderat hat einstimmig 
beschlossen, für den von der „Selbsthil-
fe Osttirol“ am 05.04.2013 im großen 
Gemeindesaal im Gemeindezentrum 
Tristach veranstalteten „Frühlingsball“ 
keine Saalbenützungsgebühr sondern 
lediglich die Reinigungspauschale in 
Höhe von € 52,34 zu verrechnen.

Der Bürgermeister hat informiert, 
dass heuer (und in Folgejahren) ein 
Frühjahrsputz im Ortsgebiet von örtli-
chen Vereinen durchgeführt wird. Ab-
wechselnd sollen jedes Jahr jeweils 
zwei Vereine diese Aufgabe überneh-
men. Die Gemeinde übernimmt da-
bei die Kosten für die Verpflegung der 
Müllsammler (Würstel mit Getränk).

Unserer Pfarrer Cons. Josef Indrist 
feiert Anfang Mai d.J. seinen 80. Ge-
burtstag. Aus diesem Anlass lädt die 
Gemeinde zu einem Geburtstagsmahl 
auf Gemeindekosten ein.

Der Bürgermeister hat über die 
Vorteile von Urnengräbern gegenüber 
Urnenwänden informiert. Als Platz für 
solche ca. 60 x 60 cm große Urnengrä-
ber mit kleinem Grabstein würde sich 
der Bereich unmittelbar südlich der 
Mauer der Pfarrkirche Tristach anbie-
ten. Der Gemeinderat kam zu einhelli-
gen Meinung, dass die Errichtung von 
Urnengräbern sinnvoller und zweckmä-
ßiger im Vergleich zu Urnenwänden ist.

Der Gemeinderat wurde von GV 
Zlöbl Armin informiert, dass der „Kofl-
kurier“ hinkünftig wieder von der 
Dölsacher Firma „Oberdruck“, Digi-
tal Medienproduktion GesmbH, und 
nicht mehr von „digitaldruck.at“ pro-
duziert wird. Auf Grund technischer 
Aufrüstungen kann „Oberdruck“ die 
Gemeindezeitung zum selben Preis 
wie „digitaldruck.at“ herstellen. Dass 
die diesbezügl. Wertschöpfung nun im 
Bezirk bleibt, wurde vom Gemeinderat 
einhellig begrüßt.

Der Bürgermeister hat dem Ge-
meinderat den sogenannten „Wickel-
rucksack“ vorgestellt. Hierbei handelt 
es sich um einen Rucksack mit inte-

grierter Wickelmatte, welcher diver-
se Babyartikel (Schnuller etc.) sowie 
Gutscheine für Marken-Baby-Produkte 
enthält. Der Gesamtwert des „Wickel-
rucksackes“ inkl. Gutscheinen liegt lt. 
Herstellerangaben bei ca. € 320,--.  
Ein Rucksack (ohne Logo) kostet 
€ 39,-- exkl. MwSt. Der Gemeinderat 
war einhellig dafür, einige dieser Ruck-
säcke anzuschaffen und an Eltern Neu-
geborener als Präsent der Gemeinde 
zu überreichen. Sollte der „Wickelruck-
sack“ auf positive Resonanz stoßen, 
soll diese Aktion bis auf weiteres fort-
geführt werden.

Sitzung vom 06.06.2013
Der Gemeinderat hat einstimmig 

beschlossen, mit Frau Klocker Hilde-
gard, wh. Ehrenburgstraße 19, 9907 
Tristach, Reinigungskraft in der Volks-
schule Tristach, mit 01.08.2013 ei-
nen neuen, unbefristeten Dienstvertrag 
nach den Bestimmungen des Tiroler 
Vertragsbedienstetengesetzes 2012 
abzuschließen.

Der Gemeinderat hat einstimmig 
beschlossen, dem Ansuchen des Herrn 
Werner Pirkebner, wh. Seewandstra-
ße 1a, 9900 Lienz, um Anschluss der 
Bp. .1146 bzw. Gp. 754/11, beide KG 
Lienz, an den Ortskanal der Gemein-
de Tristach unter folgenden Bedin-
gungen zuzustimmen: a) Die gesam-
ten Baukosten und sonstigen Kosten 
(Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes Gehsteig und Straße so-
wie Rekultivierungen, Verfahrenskos-
ten, etc.) im Zusammenhang mit der 
Errichtung des ggst. Abwasserkanals 
gehen zu Lasten des Anschlusswer-
bers; b) Der Kanalanschluss muss 
fachgerecht (von einer konzessionier-
ten Kanalbaufirma) ausgeführt werden; 
c) Die Kanalanschlussgebühr sowie 
die laufende Kanalgebühr (Kanalbe-
nützungsgebühr) sind an die Gemeinde 
Tristach nach den für Tristach gültigen 
Gebührensätzen zu entrichten; d) Der 
Anschlusswerber hat der Gemeinde 
Tristach schriftliche Zustimmungserklä-
rungen der Stadtgemeinde Lienz und 
der Landesstraßenverwaltung (BBA 
Lienz) vorzulegen, dass der Errichtung 
des ggst. Privatkanalanschlusses ins-
gesamt zugestimmt wird und  e) Die 
Gemeinde Tristach wird im Zusammen-
hang mit ggst. Kanalanschluss schad- 
und klaglos gehalten.
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Der Gemeinderat hat einstimmig 

beschlossen, die Errichtung des Ge-
meindeweges Gp. 904, KG Tristach 
(westlich des Kreuzungspunktes Was-
serweg/Erlenweg) sowie in diesem 
Zuge die Verlegung der erforderli-
chen Versorgungsleitungen und Ent-
sorgungskanäle (Trinkwasserleitung, 
Oberflächenwasser- und Abwasserka-
nal, Strom- und Telekomleitungen) zur 
Erschließung der an die ggst. Wegan-
lage angrenzenden Baugrundstücke an 
den Bestbieter einer diesbezügl. durch-
geführten Ausschreibung, die Fa. AL-
PINE Bau GmbH, Zweigniederlassung 
Kärnten, Filiale Lienz/Peggetz, Bür-
geraustraße 30, 9900 Lienz zu einer 
Anbotsumme von € 32.493,87 exkl. 
MwSt. zu vergeben. Weiters wird die 
ALPINE Bau GmbH in gleicher Weise 
mit den Arbeiten zur Erschließung der 
Gp. 1804, KG Tristach als Folgeauftrag 
zu denselben Konditionen betraut.

Die der Gemeinde im Bereich öst-
liche Ehrenburgstraße von diversen 
Grundeigentümern (Achmüller, Un-
terluggauer, r.k. Pfarrpfründe) groß-
zügigerweise zur Verfügung gestellten 
Grundstücksteilflächen (Grundstrei-
fen) zur Wegverbreiterung werden mit 
€ 25,--/m² abgelöst (einstimmig). Da-
mit kann die Verkehrssicherheit in die-
sem Bereich erhöht werden. Weiters 
werden auf Gemeindekosten Plastik-
röhren für Zaunsäulen für die in diesem 
Zuge geplante Neuerrichtung einer pri-
vaten Einfriedung gesetzt.

Auf Grund des Ergebnisses einer 
durchgeführten Variantenprüfung und 
einer entsprechenden Empfehlung 
des Planungsbüros DI Bodner Arnold, 
Rosengasse 15, 9900 Lienz hat der 
Gemeinderat einstimmig beschlossen, 
dass die wirtschaftlich günstigste „Va-
riante 4“ zur abwassertechnischen Er-
schließung des Weilers Bad Jungbrunn 
zur Ausführung gelangen soll. Bei „Va-
riante 4“ wird eine Freispiegelleitung 
von Bad Jungbrunn bis zum bestehen-
den Pumpwerk der Gemeinde Tristach 
im Bereich der Fahrschule Kontschie-
der geführt; sie weist im Vergleich zu 
den anderen Varianten die geringste 
Leitungslänge auf und ermöglicht eine 
Abwasserentsorgung ohne zusätzliches 
Pumpwerk bzw. ohne Beteiligung an 
einer gemeindeexternen Pumpstation.

Die Holzschlägerung von ca. 500 fm 
Gemeindeholz wurde an Herrn Gug-
genberger-Lugger Hermann, 9907 Tris-
tach um € 15.400,-- inkl. 12 % MwSt., 
der Holzverkauf an die Fa. Gebrüder 
Theurl, 9911 Thal-Assling (voraus-
sichtlicher Gesamterlös € 47.775,18, 
Durchschnittspreis: € 111,11) mit je 
einstimmigem Beschluss vergeben. 
Die diesbezügl. Ausschreibungen wur-
den durch den Gemeindewaldaufseher 
durchgeführt.

Mehrheitlich hat der Gemeinderat 
den Ankauf eines Digitalfunkgerätes für 
die Gemeindeeinsatzleitung beschlos-
sen (Kosten: ca. € 450,--).

Mit mehrheitlichem Beschluss hat 
der Gemeinderat gem. § 2 Abs. 1 Tiro-
ler Parkabgabegesetz 2006, LGBl. Nr. 
9 i.d.F. LGBl. Nr. 150/2012 eine Park-
abgabenverordnung betr. die Parkplät-
ze am Ostufer des Tristacher Sees so-
wie westlich des Sportplatzes Tristach 
erlassen (siehe: www.tristach.at – ‚In-
formationen’ – ‚Gebührenordnungen’).

Der Obmann des Bauausschusses 
Bgm. Ing. Mag. Markus Einhauer hat 
wie folgt berichtet: a) Urnengräber 
und Friedhofpflasterung: Vorgesetzt an 
die Westseite der Leichenhalle sollen 
Urnengräber errichtet werden, denk-
bar ist später eine Erweiterung an der 
Nordseite. Das alte Steinplattenpflaster 
vom Kircheingang südlich zum neuen 
Friedhof soll erneuert werden. b) Zu- 
und Umbau Bau- und Recyclinghof: 
Nach Besprechung im Bauausschuss 
und Diskussion um Standort der neuen 
Gebäude, arbeitet Arch. DI Griessmann 
einen Planungsvorschlag für weitere 
Entscheidungen im Projektablauf aus. 
Nach Möglichkeit soll heuer die Ein-
friedung und der Bodenbau (Platzbe-
festigung und Fundamente für Gebäu-
deerweiterung) durchgeführt werden, 
im kommenden Jahr die Errichtung der 
Gebäude. Der Grundankauf vom öffent-
lichen Wassergut nördl. des Bau- und 
Recyclinghofes dauert derzeit noch an.

Der Gemeinderat hat einem An-
suchen um Aufnahme eines sprengel-
fremden Kindes in die Volksschule Tris-

Goldene
Hochzeit
Siegfried und 
Rosemarie Hofer, geb. Oberbichler

feierten am 24.11.1962 in Lienz ihre 
Hochzeit. Die Glückwünsche der Ge-
meinde und des Landes zum 50. Hoch-
zeitstag überbrachten Bgm. Ing. Mag. 
Markus Einhauer und BH-Stv. Dr. Karl 
Lamp bei einem gemeinsamen Mittag-
essen am 13. Mai 2013 im Gasthof 

„Der Dolomitenhof“.
V.l.: Bezirkshauptfrau-Stv. Dr. Karl Lamp, Rosemarie Hofer, Siegfried 
Hofer und Bürgermeister Ing. Mag. Markus Einhauer.
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Hausärztlicher 
Nachtbereitschaftsdienst

Wie erreichbar?
141

Wochenend- und 
Feiertagsdienste:

Wochenenden und Feiertagen

141

In welcher Zeit?
Montag bis Freitag

19 und 7 Uhr

Vorteile: Wann sind Rettung / Notarzt 
unter 144 zu rufen? 
Insbesondere

Wofür?

l

Montag bis Freitag
Rufnummer 141 19 Uhr abends  7 Uhr früh

tach  ab dem Schuljahr 2013/14 auf 
Grund gegebener, besonderer Umstän-
de stattgegeben (einstimmig).

Für die vergangene Wintersaison 
2012/13 zahlt die Gemeinde eine 
Loipenentschädigung in Höhe von 
€ 0,03635 pro Laufmeter beanspruch-
ter Loipe an insgesamt 22 betroffene 
Grundeigentümer lt. einer vom TVB 
Osttirol vorgelegten Liste aus. Bei ins-
gesamt 3.278 Loipenmetern ergibt das 
einen Entschädigungsbetrag in Höhe 
von € 119,11.

Dem Ansuchen um Anschluss der 
Gp. 804, KG Tristach an das Trink-
wasserleitungsnetz der Gemeinde 
Tristach wurde einstimmig stattgege-
ben (Antragstellerin: Eva Bundschuh).

Der Gemeinderat hat den vom 
Obmann des Überprüfungsausschus-
ses vorgetragenen Bericht über die 
am 09.04.2013 für den Zeitraum 
01.01.2013 bis 05.04.2013 durch-
geführte Kassenprüfung zu Kenntnis 
genommen. Weiters wurden Über-
schreitungen im Gesamtbetrag von 
€ 30.506,36 sowie die diesbezügl. 
Bedeckung - wie vom Überprüfungs-
ausschuss vorgeschlagen - einstimmig 
genehmigt.

Prof. Jos Pirkner hat 2 Entwürfe für 
einen Brunnen bzw. eine Skulptur für 
die „Tratte“ gezeichnet. Kostenvoran-
schläge betr. Guss, Fundamentierung, 
Pflasterung und einen kleinen Wasser-
flächenbereich mit Stromversorgung 
wurden eingeholt. Diese wurden bei der 

Kulturabteilung des Land Tirol einge-
reicht, eine fixe schriftliche Zusage über 
einen Landeszuschuss in Höhe von 
€ 50.000,-- liegt vor. Die geschätzten 
Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 
€ 150.000,--.

Betr. Beleuchtung des Fußweges 
entlang des rechten Drauufers Richtung 
Lienz hat der Bürgermeister berich-
tet, dass die Lampenform ausgesucht, 
Lichtstärke und -farbe entschieden sind. 
Die erforderlichen Stromleitungen wer-
den in das bestehende Holzgeländer 
eingefräst, die Leuchtpunkte in einer 
Höhe von ca. 4,50 m angebracht. Wie 
lange eine Umsetzung noch dauern 
kann, ist von der Stadtgemeinde Lienz 
abhängig.
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Tiroler Fahrradwettbewerb 2013
Auf in die Radsaison mit dem Fahrrad-
wettbewerb! Die Radsaison wurde heu-
er am 15. März mit dem Startschuss 
zum Tiroler Fahrradwettbewerb eröff-
net. Land Tirol und Klimabündnis Tirol 
schreiben die landesweite Klimaschutz-
initiative 2013 bereits zum dritten Mal 
aus. Auch unsere Gemeinde nimmt 
als Veranstalter am Wettbewerb teil. 

Unter dem Motto „Radeln für den Kli-
maschutz!“ geht der Tiroler Fahrrad-
wettbewerb heuer bereits in die dritte 
Runde. Wer sich als TeilnehmerIn re-
gistriert und vom 15. März bis 9. Sep-
tember mindestens 100 km mit dem 
Fahrrad zurücklegt, ist mit dabei. Zu 
gewinnen gibt’s viele attraktive Preise. 
Und nicht zu vergessen: RadfahrerInnen 
sind schnell, sparsam, gesund und kli-
mafreundlich unterwegs.

JEDE/R KANN GEWINNEN! Es geht 
nicht um Schnelligkeit oder Höchstleis-
tungen, jede/r kann gewinnen! Ganz 
besonders hoch sind die Chancen auf 
einen Gewinn für jene, die sich gleich 
bei mehreren Veranstaltern anmelden. 

Auch unsere Gemeinde be-
teiligt sich als Veranstalter 
am Fahrradwettbewerb. 
Wer beim Wettbewerb mit-
machen will, kann sich auf 
dem Gemeindeamt oder un-
ter www.tirolmobil.at regist-
rieren.

RADELN UND KILOMETER ZÄHLEN 
Die TeilnehmerInnen können ihre ge-
fahrenen Kilometer entweder direkt 
unter www.tirolmobil.at eintragen oder 
in einem Fahrtenbuch aufzeichnen. Ob 
die Erfassung der Kilometer täglich, 
wöchentlich oder erst am Ende des 
Wettbewerbs erfolgt, bleibt den Teilneh-
merInnen selbst überlassen. 

VERLOSUNG NACH DEM ZUFALL 
Nach Ende des Wettbewerbs, spätes-
tens bis zum 16. September, muss der 
Kilometerstand bekannt gegeben wer-
den – idealerweise gleich im Internet 
oder aber auch direkt beim Veranstalter. 
In der Europäischen Mobilitätswoche 
(16. bis 22. September) bzw. am Au-
tofreien Tag 2013 (22. September) fin-

den dann die Verlosungen 
statt.

„TIROL AUF D’RAD“ Der 
Fahrradwettbewerb ist 
eine Initiative im Rahmen 
des Tiroler Mobilitätspro-
gramms „Tirol mobil“ und 
Teil des Schwerpunkts 

„Tirol auf D’Rad“ zur Förderung des 
klimafreundlichen Radverkehrs. Alles 
Wissenswerte zum Wettbewerb ist un-
ter www.tirolmobil.at abrufbar. Infor-
mationen sind auch auf unserem Ge-
meindeamt und bei Klimabündnis Tirol, 
Anichstraße 34, 6020 Innsbruck, Tel.: 
0512/583558-0, Fax-DW: 20, E-Mail: 
tirol@klimabuendnis.at erhältlich.

FAHRRADWETTBEWERB-APP 
2013 steht erstmals eine Fahrradwett-
bewerb-App für iPhones und Android-
Smartphones zur Verfü-
gung (kostenlos erhältlich 
im Apple App Store und 
im Android Market).

Als „Altkleider“ werden saubere trag-
bare Wäsche- und Kleidungsstücke, 
Bett- und Haushaltswäsche und Decken 
bezeichnet. Diese Textilien schaffen 
in Österreich Arbeitsplätze und wer-
den je nach Qualität wiederverwertet:

  Beste Qualität – Second Hand Verkauf 
(meist Markenartikel) 

  Mittlere Qualität – Aufarbeitung zu 
Putztüchern für die Industrie und das 
Gewerbe

  Mindere Qualität – Fasertechnische 
Aufbereitung  (z.B. als Unterfüllung 
bei Autositzen)

  Schlechte Qualität – Entsorgung als 
Restmüll! Dies verursacht durch den 

Sortieraufwand höhere Kosten als 
eine direkte Entsorgung über die Ge-
meindemüllabfuhr und belastet unse-
re Umwelt doppelt!

Was ist aber schlechte Qualität? 
Schlechte Altkleider-Qualität bedeutet:

1. zu viel Restmüll dabei (Keine Strumpf-
hosen, kein Spielzeug oder andere 
Fremdstoffe)

2. Textilien sind von Motten zerfressen 
oder sind mit anderen Insekten ver-
seucht

3. Textilien wurden feucht in den Altklei-
dersack gegeben – Folge ist Schimmel!

4. Gebrauchte und verunreinigte Putz-
tücher sind keine Alttextilien für die 
Wiederverwertung

5. Federbetten oder Polster sind keine 
Altkleider

Wenn wir diese Punkte bei der Alt-
kleidersammlung berücksichtigen, wer-
den die Abfallgebühren der Gemeinden 

entlastet. Leider werden die Altkleider-
Säcke oft für anderes verwendet und die 
Rückgabe machte nur 27 % der ausge-
geben Säcke aus. Diese Säcke müssen 
nun von den Gemeinden gekauft wer-
den, damit die Wiederverwertung auch 
gesichert ist. Daher werden diese Säcke 
auch nur in haushaltsüblichen Mengen 
abgegeben. Bitte verwenden Sie diese 
Säcke ausschließlich für die Altkleider-
sammlung! – DANKE! SCHWARZE SÄ-
CKE enthalten öfter andere Abfälle und 
daher werden Altkleider in diesen nicht 
mehr übernommen! ACHTUNG! Lum-
pen, Stoffreste, Teppiche, Nylonstrümpfe 
sowie verunreinigte und verschlissene 
Kleidung müssen mit dem Restmüll ent-
sorgt werden. 

Für weitere Informationen und Be-
ratungen erreichen Sie den Umwelt-
berater der Gemeinde unter der Tel.-Nr. 
04852/69090-13 oder per Mail – lus-
ser@awv-osttirol.at.

Altkleidersammlung - Bitte keine schwarzen Säcke! 
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Besuch des „Vitalpinums“
Am 28. Mai 2013 fand ein Ausflug für alle Interessierten nach Thal ins „Vitalpinum“ statt.

„Herkommen – mitmachen – 
rein gehen – erleben!

Wohlfühlen aus und in den Tiroler 
Bergen – der Wohlfühlgarten der Ers-

ten Tiroler Latschenölbrennerei
Brüder Unterweger. Sehen, riechen, 

fühlen, staunen, hören – die fünf 
Bereiche des Vitalpinums laden ein, 

Wohlfühlen aus den Bergen mit allen 
Sinnen zu ent decken, erfahren, 

erleben, erkennen ...“

Unter diesem Motto machten sich 
trotz des wechselhaften Wetters gleich 
einige tapfere Ausflügler der Reisegrup-
pe  Tristach über den Barfuß-Gesund-
Weg bis zur Schaubrennerei (Foto 1). 

Dort entdeckten wir, wie seit der Fir-
mengründung aus alpinen Pflanzen na-
turreine, ätherische Öle gewonnen wer-
den. Über den Heilkräuterpfad mit ca. 
150 verschiedenen Heilkräutern und 
den Jubiläumspfad ging es weiter durch 
den herrlichen Wohlfühlgarten (2). Zum 
Schluss wurde natürlich auch noch die 
Entspannungs-Zone getestet (3). 

Vor der Heimkehr stärkten wir uns 
noch mit Kaffee und erfrischendem Ku-
chen im Traditionsgasthof Aue in Thal. 

Herzlichen Dank unserem Herrn 
Bürgermeister für die Einladung zum 
Kaffee, Franz Gruber für die Mitorgani-
sation sowie dem Reisebüro Bundschuh 
und Fahrer Johann für die gute Fahrt!

Lydia Unterluggauer

1 32

Kals - Hotelführung Gradonna Mountain Resort
und Besuch des Glocknermuseums

Dienstag, 30. Juli 2013
Abfahrt um 13:30 Uhr Gemeindeamt - Rückkehr ca. 18:00 Uhr
Anmeldung im Gemeindeamt: Tel.: 04852/63700 bis Do., 25. Juli 2013
Fahrtkosten: € 12,-- bis 14,--, je nach Teilnehmerzahl.
Gruppeneintritt ins Glocknermuseum: € 4,--. Anschließend Einkehrmöglichkeit.

Im August findet kein Ausflug statt, dafür am Samstag, dem 7. Sept. 2013 eine 
Pfarrwallfahrt nach Slowenien - Brezje (nähere Informationen dazu siehe Pfarrblatt).

Auf zahlreiche Teilnahme freuen sich Franz Gruber und Lydia Unterluggauer.

Halbtages-Ausflugsfahrt
... organisiert von Erwachsenenschule und Gemeinde Tristach
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Am 23.04.2013 wurde von der 
Katholischen Jungschar Tristach, dem 
Schattseitner Krampusverein und eini-
gen Freiwilligen die heurige Flurreini-
gungsaktion durchgeführt. Diese von 
der Gemeinde organisierte und unter-
stützte Aktion war zunächst für Sams-
tag, 20.04.2013 geplant und musste 
wegen Schlechtwetters auf den 23.04. 
verschoben werden. Gerade durch die 
Teilnahme der Kinder im Alter zwischen 
9 und 13 Jahren hatte die Aktion einen 
hohen bewusstseinsbildenden Wert, 
welcher neben der Reinigung unseres 
Naherholungs- und Ortsgebietes we-
sentlich bei dieser Aktion war. Im An-
schluss an die Reinigungsaktion wurden 
alle Aktiven von der Gemeinde zu einer 
kleinen Jause mit Getränk eingeladen.

Viele Volksschulkinder waren bei der 
Reinigung des Bachbettes des Wier-Ge-
rinnes im Einsatz, hier einige Eindrücke:

„Wir haben die Wiere aufgeräumt. 
Dort haben wir 10 Säcke gesammelt. 
Es war sehr toll.“ Von Benny.

„Wir sind die Wiere entlang ge-
gangen und haben ein Schweinege-
biss, eine Holzgabel, Tennisbälle und 
Scherben gefunden. Ich habe es nicht 
so toll gefunden, dass wir durch alle 
Tunnel kriechen mussten. Dort sind so 
grausige Sachen herumgelegen. Mich 
hat es gefreut, dass wir zum Abschluss 
Würstchen bekommen haben. In un-
serer Gruppe waren Benjamin, Michi, 
Matthias, Luisa, Marie und Philipp.“ 
David Einhauer

„Wir haben die Wiere gesäubert. 
10 Säcke voll Müll haben wir gesam-
melt. Wir fanden auch noch 2 Planen, 

die das Wasser in der Wiere gestaut 
haben. Es hat uns sehr Spaß gemacht, 
das Bächlein zu säubern.“ Von Luisa 
Amort.

„Wir haben die Wiere aufgeräumt. 
Wir haben dafür 10 Müll-Säcke ge-
braucht. Da war ziemlich viel Müll. Es 
gefällt mir, dass die Wiere nun halb-
wegs sauber ist. Bei uns waren Brigitte, 
Philipp, Benny, Matthias, Luisa, Michi, 
David und ich dabei.“ Geschrieben von 
Marie Klocker.

„Wir sind in der Wiere Müll auf-
klauben gegangen. Insgesamt haben 
wir 10 Säcke voll mit Müll gehabt. Be-
sonders hat mir gefallen, dass wir die 
ganze Wiere abgesucht haben. Ich 
fand nicht gut, dass die Menschen so 
viel Müll hinterlassen haben. Bei uns-
rer Gruppe waren Brigitte, Marie, Ben-
ny, Michael, David, Luisa, Philipp und 
ich. Es war sehr, sehr lustig.“ Geschrie-
ben von Matthias.

„An einem Dienstag Nachmittag 
waren wir bei der Wiere um sie auf-
zuräumen. Ich fand das toll, weil es 

sehr abenteuerlich war und weil wir 
viele interessante Sachen gefunden 
haben. Zum Beispiel eine Holzgabel, 
eine Schuhsohle und sehr viele Dosen. 
Leider hat es sehr gestunken. In unse-
rer Gruppe waren Benny, Luisa, David, 
Marie, Matthias, Philipp und Brigitte.“ 
Michael Unterluggauer.

„Wir sind in der Wiere Müll sam-
meln gegangen. Mir hat nicht so gut 
gefallen, dass wir durch die Tunnel 
durch gegangen sind. Mir hat gefallen, 
dass es Würstchen gegeben hat.“ Phi-
lipp Ortner.

Die Dorfreinigung

Die Dorfrei-
nigung 2013 
wurde finanziell 
unterstützt von der Altstoff Recyc-
ling Austria AG, 1062 Wien im Rah-
men der Aktion „Reinwerfen statt 
Wegwerfen“ (www.reinwerfen.at).
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Am 24. Mai 2013 wurde der Jugendtreff in Tristach eröffnet

„Endlich is’ soweit“, vor drei Jah-
ren, als ich neu in den Tristacher Ge-
meinderat kam, war es mir ein Anliegen 
etwas für unsere Tristacher Jugendli-
chen zu schaffen.

Mir ist noch immer gut eine Aussage 
einiger jungen Tristacher im Ohr „Wir hät-
ten gerne einen Platz, wo wir uns treffen 
können!“ Danke dabei an Lukas, Fabi-
an, Patrick, Rafael und einigen anderen, 
ihr habt den Stein ins Rollen gebracht.

Nach langer und intensiver Vorberei-
tungszeit, in der viele Ideen gesammelt, 
eine Menge Gespräche geführt sowie 
Besuche in verschiedensten Jugendein-
richtungen im Bezirk organisiert wurden 
und sogar die Teilnahme an einer Exkur-
sion in den Raum Baden-Württemberg 
stattfand, war es möglich, endlich die 
Türen für unsere Jugendlichen zu öffnen.

Wesentliche Umbauten waren vor-
zunehmen, um dieses Projekt zu reali-
sieren. Der ehemalige Landjugendraum 
und das Kontaktkaffee wurden mit einer 
Schiebetür verbunden, um allen Raum 
und Platz zu bieten.

Eine neue kleine Thekenküche wur-
de eingebaut und mit einem Teil der 
alten Dorfstubentheke ergänzt. Auch 
durften die alten Barhocker sich einer 
neuen Erfrischung erfreuen und werden 
nun wieder sinnvoll genutzt. Ein neuer 
Farbanstrich lässt den Raum wieder er-
strahlen und einiges mehr wurde verän-
dert.

Ein herzliches DANKE an:

 unseren Hr. Bgm. Markus Einhauer 
und dem Gemeinderat, die dieses 
Projekt unterstützt haben!

 Christine Joast und Franz Zoier für 
viele Ideen, Hilfe, Arbeit!

 der Tristacher Landjugend, allen 
voran Georg Wendlinger, für viel ge-
leistete Arbeit!

 unserem Jugendtreff Betreuerteam: 
Lisa, Doris, Sabine, Elisabeth, John 
u. Franz für ihren ehrenamtlichen 
Dienst für unsere Jugendlichen!

 unseren Gemeindearbeitern für tat-
kräftige Unterstützung!

 Armin Zlöbl für kreative Tätigkeit!
 Gemeindesekretär Hannes Hofer für 

stetige Erledigungen!

 Roman und Anni Kraler für die Glä-
serausstattung!

 und ganz besonders den ca. 40 
Jugendlichen, die uns beim ersten 
Treff besucht haben!

Mein größter Wunsch, dass viele 
daran Freude finden!  

Lydia Unterluggauer

P.S. Es werden noch ein Name 
und ein Logo für unseren Jugendtreff 
gesucht. Alle sind herzlich eingeladen, 
sich kreativ zu beteiligen. Ideen und 
Vorschläge bitte einfach beim nächsten 
Jugendtreff abgeben.

Öffnungszeiten:
Jeden 1., 2. und 3.  Freitag

im Monat von 18:00 - 21:00 Uhr
für alle Jugendlichen ab 12 Jahren
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Was sagt unsere Jugend

nach dem Eröffnungsabend? 

„Der Jugendtreff hat uns sehr 
gefallen. Wir waren begeistert von 
den Spielen, der Musik und der gu-
ten Atmosphäre. Es ist toll, dass sich 
die Gemeinde auch für die Trista-
cher Jugend bemüht und wir freuen 
uns schon auf das nächste Treffen.“ 
Daniel und Jakob

„Der Jugendtreff bietet die Mög-
lichkeit, sich mit Gleichaltrigen re-
gelmäßig im Dorf zu treffen. Gleich 
beim ersten Treff waren wir begeis-
tert von den vielen unterschiedli-
chen Unterhaltungsangeboten, wie 
zum Beispiel Tischfußball, Dart, 
Musik hören oder Sitzgelegenheiten 
für nette Gespräche u.v.m. Auch die 
Betreuer haben sich sehr um uns be-
müht. Auf jeden Fall werden wir beim 
nächsten Treff wieder dabei sein.“ 
Alena und Laura 

„Am 24. Mai trafen wir uns im 
Landjugendraum, um den neuen 
Jugendtreff mit unserem Bürger-
meister und den sehr freundlichen 
Betreuern zu eröffnen. Mit Knabbe-
reien, Musik und Spielen vergingen 
die drei Stunden von 18:00 – 21:00 
Uhr wie im Flug. Wir Mädchen hat-
ten auch unseren Spaß – besonders 
beim Dartspielen. Danke für die-
sen schönen Abend! Wir freuen uns 
schon auf die nächsten Freitage!“ 
Elena E. und Leonie R.

Was meinen unsere Betreuer? 
„Auf die Idee gebracht, mich als 

Jugendbetreuer zu engagieren, hat 
mich meine Nachbarin.  Nach kurzem 
Überlegen stand für mich fest,  dass 
dies eine gute Möglichkeit ist, mich 
ins Gemeindeleben zu integrieren. 
Ich finde es eine tolle Möglichkeit, 
Jugendlichen mit meinen Erfahrun-
gen helfen zu können.“ Jon

„Mir ist es wichtig, dass sich die 
Jugendlichen in unserer Gemein-
de wöchentlich an einem Ort treffen 
können. Dort können sie über vieles 
plaudern, gemeinsam Musik hören 
und vieles mehr. Der Jugendtreff wird 
bei den Mädchen und Burschen be-
stimmt positiv aufgenommen wer-
den.“ Doris

„Ich finde, der Tristacher Ju-
gendtreff ist eine gute Möglichkeit 
für die Jugendlichen, auch wenn sie 
verschiedene Schulen besuchen, wei-
terhin Kontakt halten zu können und 
einen gemütlichen zu Ort haben, an 
dem sie sich treffen können.“  Lisa

„Hut ab vor Lydia, sie hat da was 
Tolles auf die Beine gestellt. Ich fand 
es toll, wie viele Besucher gekommen 
sind, und hoffe, dass beim 2. Treff 
auch noch einige auftauchen werden. 
Auch werden für den Jugendtreff im-
mer noch ein peppiger Name und ein 
stylisches Logo gesucht. Wer immer 
gut mit Stift und Papier umgehen kann 
– lasst  uns teilhaben an euren krea-
tiven Ideen. Wir sehen uns dann bei 
einem der nächsten Treffs  ...“ Franz
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Im Rahmen des Bezirksfeuerwehrta-
ges am 26. Mai 2013 in Kartitsch 
wurden auch verdiente Feuerwehr-
Mitglieder aus Osttirol geehrt. Der 
ehemalige Kommandant der Frei-
willigen Feuerwehr Tristach, Herr 
Johann Bachmann erhielt das Ver-
dienstzeichen Stufe III in Silber des 
Landesfeuerwehrverbandes Tirol. 

Wir gratulieren herzlich!

Referent: DI Michael Schwings-
hackl, Salzburg, Vertreter der Plattform 

„Footprint“, Autor des Buches: „Leben 
mit Globalverstand“. Veranstalter: Bil-
dungshaus Osttirol, Landjugend Tris-
tach, Kath. Bildungswerk Tristach.

Am Beginn führt der Referent ein 
gedankliches Experiment durch: Wir 
machen eine Reise mit einem Raum-
schiff zum Saturn. Wir im Saal sind 
Besatzungsmit-glieder. Alle lebenswich-
tigen Dinge, wie Essen, Kleidung, Was-
ser, Luft, … haben wir mitgenommen. 
Die Reise dauert zwei Jahre. Ingenieure 
haben eine „Gefriermaschine“ erfunden, 
mit der sie die Hälfte der Mannschaft 
einfrieren, um Ressourcen zu sparen. 
Nach einem Jahr soll die andere Hälf-
te eingefroren werden. Doch der erste 
Teil der Mannschaft hat es sich gutge-
hen lassen. Sie haben die besten Dinge 
bereits aufgebraucht. Nun entsteht die 
Diskussion, wie eine faire Aufteilung der 
verbliebenen Güter aussehen soll!

Weckruf: Der 22. August 2012 war 
für letztes Jahr der „Welterschöpfungs-
tag“. Die restlichen Tage des Jahres leb-
ten wir sozusagen auf „Kredit“.

Hier einige Zahlen und Fakten:

 Es sterben jeden Tag 100 000 Men-
schen an Hunger. Der Schweizer 
Soziologe und UN-Berichterstatter, 

Jean Ziegler, nennt es „Mord“! 1 Mrd. 
Menschen sind permanent kritisch 
unterernährt.

  Es wird 6 Mal so viel Wasser hinter 
Dämmen aufgestaut, als in sämtli-
chen Bächen noch fließt. 780 Mio 
Menschen müssen ohne sauberes 
Trinkwasser auskommen.

 Der Klimawandel ist nur ein Symp-
tom der globalen Übernutzung.

 ¼ der Weltbevölkerung beansprucht 
¾ der Weltressourcen. 18 % der 
Menschen besitzen 85 % des Welt-
vermögens.

 Frauen leisten 60 % der Arbeit welt-
weit und besitzen weniger als 2 % 
des Vermögens.

 90 % der Menschen sind Verlierer in 
unserem Geldsystem.

 Mehr als die Hälfte des jährlichen Ver-
mögenszuwachses landet bei 0,1 % 
der Bevölkerung.

Noch einige kuriose Vergleiche:

 Die Masse der Menschen übertrifft 
die Masse aller Fische!

 Die Biomasse der Nutztiere übertrifft 
die Masse der lebenden Wirbeltiere 
um das 20-fache!

Ökologischer Fußabdruck = 
Buchhaltung der Naturressourcen:

Wie viel Fläche beanspruche ich? 
Wie viel Fläche steht mir zu? Es gibt 

11,9 Mrd. ha 
bioproduktive 
Fläche. Dem-
nach stehen 
jedem Erden-
bürger 1,7 gha 
(global Hektar) zur Verfügung. Der/
die Österreicher/in verbraucht 5,3 gha 
(USA: ca. 7 gha). Wenn alle so leben 
würden wie wir in der westlichen Welt, 
bräuchten wir drei Planeten von der 
Qualität der Erde!

Wie können wir unseren
Fußabdruck reduzieren?

 Andere Ernährung (z. B. weniger 
Fleisch bzw. Tierprodukte, heimische 
Produkte fair bezahlen)

 Andere Mobilität (z. B. Verzicht auf 
Flüge)

 Anders konsumieren (z. B. weniger 
kaufen – weniger wegwerfen)

Der ökologische Fußabdruck gibt 
uns nicht vor, was wir zu tun oder zu 
lassen haben, sondern sagt uns, wie 
viel uns fair zur Verfügung steht und ab 
wann es auf Kosten anderer geht.

Fußabdruckrechner im Internet:
www.mein-fussabdruck.at

Für Schüler: www.footprintrechner.at 

Mitschrift ohne Anspruch
auf Vollständigkeit von Edith Koller

Ökologischer Fußabdruck – 
Verantwortung für unsere Erde.
Vortrag am 21. März 2013 im Gemeindezentrum Tristach

Auszeichnung für Johann Bachmann
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Die
lange
Nacht
der

Kirchen
stand
heuer

unter dem
Motto:
„ Dann
wird es
weder Tag

noch Nacht
werden, son
dern am Abend
wird Licht sein“

Der Pfarrgemeinderat
hat aktiv mitgemacht,

und die Möglichkeit genutzt
die Kirche für alle zu öffnen

und ein positives, ein
ladendes Zeichen zu setzen.
Er ist davon überzeugt,

dass es für jeden Einzelnen
eine besondere Erfahrung

war, die Kirche erst nachts
und dann auch noch in ungewohnter

Weise zu erfahren.
Unter großer Beteiligung der Bevölkerung von nah und fern

startete das Programm um 21:00 Uhr mit einem Kurzfilm, in dem
bekannte Persönlichkeiten aus Tristach jeweils Ihre Lieblingsstelle

aus der Bibel zitierten und im Anschluss Ihre persönlichen Gedanken
dazu vortrugen.
Es war tief beeindruckend zu erleben, wie das Wort Gottes jeden auf seine
eigene Weise berührt und dadurch für ihn besondere Bedeutung erlangt.
Popcorn und Cola vermittelten den zahlreichen Besuchern richtiges Kinoflair,
und um 22:00 Uhr erreichte der Abend mit der französischen Filmkomödie
„Ziemlich Beste Freunde“ den Höhepunkt.
Mit dem spannenden und auch lustigen Film verging die Zeit wie im Flug und
so war es kurz vor 24:00 Uhr, als unser Herr Pfarrer Josef Indrist, ebenfalls per
Video, zum Abschluss allen den Segen erteilte.
Der PGR bedankt sich bei allen Mitwirkenden und Unterstützern, sowie allen
Besuchern, die die Kirche einmal anders kennenlernen wollten.

Mitwirkende und Unterstützer der Langen Nacht:
Verena Klocker, Robert Mair, Andy Holzer, Jos Pirkner, Lorenz Wendlinger und
Florian Sumerauer, so wie den Firmen Dolomitenstadt (Produktion Kurzfilm), CineX
Fa. Rossbacher (Popcorn), Grafik Zlöbl (Bildmaterial) und Pirkner Events (technische
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14 Bildungsreise Erwachsenenschule Juni 2013

Unsere Super-Reiseleiter haben sich 
wieder etwas Besonderes ausgedacht, 
wir haben uns mit ihnen zu den OBER-
ITALIENISCHEN SEEN aufgemacht. 
Start um halb 6 – nach 2 Stunden 
ein toller Frühstückstisch mit Kaffee, 
Wurst, Käse. Speck, ein Supergemisch. 
Unser Spitzenfahrer Helmhart hat uns 
dann weitergeführt, beim Wasserfall 
Cascata Varone haben wir das sprühen-
de Wasser gespürt. Die traumhaften 
Gärten der Villa Taranto waren unser 
nächstes Ziel,  lustwandeln durch die 
Blumenanlagen konnte jeder, wie er 
will.  Nach fröhlichem Chorgesang ging 
es dann ab ins Hotel, die gemütlichen 
Zimmer wurden bezogen ganz schnell.  

Der 2. Tag fing mit einem guten Früh-
stück an,  danach der Markt in Ver-
bania hat besonders den Frauen gut 
getan. Als nächstes dann ein extra Ge-
nuss, nach einer kurzen Fahrt mit dem 
Bus, stiegen wir in die Cento Valli Ei-

senbahn,  reisten durch Täler, Gräben 
Tunnels und kamen fröhlich  in Locarno
an. Die Kirche Santa Maria del Sasso 
war für manche das Ziel, andere bum-
melten durch die Stadt und zahlten für 
das Essen gar viel. Die Rückfahrt mit 
dem Schiff war leider von unten und 
oben sehr nass,  trotzdem für uns alle 
ist‘s gewesen ein Riesenspaß.  

Blitz und Donner in der Nacht, oh, 
welch ein Schreck,  auch am nächs-
ten Tag war der Regen noch nicht weg. 
Doch mit Sonne im Herzen, weil gran-
tig sein tut nur der Seele weh, ging es 
zur Isola Bella mit dem Schiff übern 
See. Im Palazzo Borromeo konnten 
wir durch prunkvolle Säle und Keller 
gehen,  unvergesslich bleibt uns, was 
wir da Schönes geseh‘n. Der letzte 
Programmpunkt für diesen Tag war 
die Statue Carlone, 35 m Höhe auf 
über 200 Stufen zu besteigen ist auch 
nicht ohne. Im Hotel dann d i e Über-

raschung – mir fehlen die Worte, gab 
es vom Chef des Hauses eine riesige  
„Erwachsenenschule Tristach“ – Torte.  

Den Bauch vom Frühstück, den Kopf 
von Eindrücken voll, traten wir die 
Heimreise an, zurück nach Osttirol. 
Doch vorher gab es noch ein Stück Kul-
tur  und zwar durch Como am See eine 
geführte Tour mit herrlichen Kirchen – 
und dann – welche Wonne,  schien uns 
allen zur Freude wieder die Sonne. Die 
Fahrt ging weiter, es nahte der Schluss, 
das Abendessen in Leifers - natürlich 
ein Hochgenuss.  Dabei vernahmen 
wir auch noch die frohe Kunde,  unser 
Herr Bürgermeister spendiert uns eine 
Runde. 

Liebe Susanne, lieber Franz, DANKE, 
und wenn wir sind fit, nehmt‘s uns 
nächstes Jahr bitte wieder mit!

Berta Wendlinger

Bildungsreise der Erwachsenenschule Tristach
18. – 21. April 2013

Corno am See Isola Bella Locarno

Madonna del Sasso Riesenstatue Carlone Villa Taranto
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Mit dem Einsatz neuester Technologien und 12 bestens ausgebildeten Mitarbeitern sorgen 
wir für eine rasche Bearbeitung – von der Feldaufnahme über den digitalen Plan bis hin zum 
Informationssystem. 

Vermessungskanzlei
Dipl. Ing. Rudolf Neumayr
9900 Lienz · Albin-Egger-Straße 10
Telefon +43 (0)4852 68568 · Fax -17
neumayr@zt-gis.at · www.zt-gis.at

StaRK

TAG DER ERSTEN HILFE

Leben retten ist kinderleicht!!!

Wir bilden SIE in 10 Minuten

zum Lebensretter aus!!!

seit 75 Jahren für SIE im Einsatz

Am 14. Juli 2013 von 15:00 bis 22:00

in Ihrer Rotkreuz-Ortsstelle

„Lasset die Kinder zu mir kommen!“ 
sagte Jesus zu seinen Freunden. Dem 
Pfarrgemeinderat Tristach ist es genau-
so ein Anliegen, unsere Kleinsten mit 
ihren Eltern in der Pfarrgemeinde will-
kommen zu heißen. Bei einem gemein-
samen Frühstück sollen junge Mütter 
und natürlich auch Väter die Möglich-
keit haben, neue Freundschaften zu  
knüpfen.  Gerade in einer so schnell 
wachsenden Gemeinde wie Tristach 

fällt es immer schwerer, neue Bekannt-
schaften zu machen. Gemeinsames 
Singen, Kniereiter und Kinderreime er-
freuen bei unserem Treffen die Kleinsten 
ganz besonders.  Beim anschließenden 
Frühstück können persönliche Erfah-
rungen aus dem eigenen Familienleben 
ausgetauscht werden. Manchmal kann 
es schon helfen, wenn die eigenen Sor-
gen und Umstände einfach mal erzählt 
werden dürfen. Meist stellt sich schnell 

im Gespräch heraus, dass es anderen 
ganz ähnlich geht. 

So verbringen wir ein Mal im Monat 
eine nette Runde bei Frühstück, Spiel und 
Spaß. Jeder, ob Mama, Papa oder Oma 
mit einem Kind zwischen 0-4 Jahren ist 
dazu herzlichst eingeladen.  Wir freuen 
uns über neue Bekanntschaften.  Komm‘ 
einfach mal vorbei und schau es dir an!

Pfarrgemeinderat Tristach

Frühstück im Dorf 
Ein Treffpunkt für junge Familien
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16 Öffentliche Bücherei Tristach Juni 2013

Für Erwachsene:
Dreizehn neue Bücher -

kurz präsentiert von Daniela
1. Für ein verregnetes Wochenende 

der neue Wood Band -  Barbara 
Wood: Die Schicksalsgabe.

2. Etwas fürs Herz – Susanna Tamaro: 
Mein Herz ruft deinen Namen.

3. Einfach, ehrlich und ergreifend – 
Reinhold Stecher: Spätlese.

4. Tiroler Geschichte schön verpackt 
– Jeanne Meighörner: Die Wolken-
braut.

5. Liebe à la „Pilcher“ – Kathleen 
MacMahon: Liebe im Zeichen des 
Nordlichts.

6. Satirisch und hintergründig  - Egyd 
Gstättner: Hansi Hinterseer rettet 
die Welt …

7. Poesie, Zivilcourage und Fantasie 
für eine Revolution in Chile – An-
tonio Skármeta: Die Tage des Re-
genbogens.

8. Für Stunden am Strand oder auf 
Balkonien – Gabrielle Don-

nelly: Zusammen kann man schö-
ner träumen.

9. Eine bewundernswerte Frau erin-
nert sich – Barbara Coudenhove-
Kalergi: Zuhause ist überall.

10. Es „menschelt“ und geht um die 
Wahrheit in Beziehungen – Jana 
Revedin: Den Haselweg hinauf.

11. Für alle Rosendorfer-Fans – Herbert 
Rosendorfer: Der Meister.

12. Ein ganz spezieller Reiseführer – 
Colette Baron- Reid: The Map, Ent-
decke die Landkarte deiner Seele.

13. Einfach zum Nachschlagen und 
Staunen – Andrea Heistinger: 
Handbuch Samengärtnerei.

Daniela Mayr, Büchereileiterin

L.E.S.E.N.13
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„L.E.S.E.N. 13 – Osttirol liest“ - Diese 
Aktion startete im April im ganzen Be-
zirk mit über 200 Veranstaltungen.

In Tristach organisierten wir von der Bü-
cherei eine „Lesestund‘ mit Hund“ im 
Tanzer Waldele. Frau Constanze Maria 
Geiger und ihr treue Be-
gleiterin Gloria freuten 
sich mit uns über einen 
abenteuerlichen und 
spannenden Nachmit-
tag an diesem tollen 
Ort. 

Am Samstag wurde 
es dann etwas eng in 
der Bücherei: Die „Lesewolke begann 
abzuregnen“ und deshalb zogen wir 
und die Fahrgäste des knallgelben Le-
sebusses kurzerhand mit den Teppi-
chen, Büchern, Buchstaben und den 
köstlichen Buchteln in die Bücherei.
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„Von seinen Eltern lernt man lieben,

lachen und laufen. Doch erst wenn 

man mit Büchern in Berührung kommt,

entdeckt man, dass man Flügel hat.“
Helen Hayes

„Der Sommer-Leseclub“ -
Eckdaten: 

Start: Montag, 24. Juni 2013 mit 
dem „Horch zua“-Vorlesetag.
Einsendeschluss: Schulanfang.
Mit dabei: Büchereien in ganz Tirol.
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 
von 6 bis 14 Jahren. 

Eine Initiative, für Kids von 6-14. 
Start ist am 24. Juni mit einem „Ho-
arch zua“- Vorlesetag.  Mehr Infor-
mationen darüber erfahrt ihr in der 
Bücherei und in der Schule.

Wir starten in Tristach am 25. Juni.
Schüler der 1. Klasse VS kommen 
um 8:00 Uhr in die Bücherei und 
lesen dem Büchereiteam eine Ge-
schichte vor.

Mehr über den Club erfahrt ihr in 
der Bücherei und in der Schule.

GRATISAUSLEIHE
Während der Sommerferien 2013 

können Club-Mitglieder
Bücher gratis ausleihen!
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„Feuerzyklus 2“

von Johannes
Unterluggauer

(Acryl auf Karton)

Ein Geisterfahrer, jeglichen Verstandes bar,
denkt: um ein Haar, um ein Haar.
Um Haaresbreite hat gefehlt
der Scheiben Mitte, der Biathlet.
Dem Samson ging die ganze Kraft verloren
als ihm mit List sein Haar ward abgeschoren.
Selbst die Musik kommt nicht ohne Haare aus.
Sie machte das Musical „Hair“ daraus.
Die heilige Magdalena in St. Korbinian
hat ein Haarkleid vom Hals bis zu den Zehen an.
Der Pumuckl wär‘ nur halb so nett,
wenn er nicht rote Haare hätt‘.
Yul Brynner war ein großer Star
mit viel Talent, ganz ohne Haar‘.
Zu Schlangen ward Medusas Haar verwandelt
als Poseidon mit der Schönen angebandelt.
Als Waldgeist, frommer und auch böser Art,
stets wird Rübezahl gezeigt mit wildem Bart.
Selbst Kaiser Friedrich aus deutschem Land‘
wird gern nach seinem Bart benannt.
Rapunzel, in ihrem Turm recht munter,
lässt dem Königssohn ihr Haar herunter.

Der Struwwelpeter ließ kämmen nicht sein Haar
so wurde es struppiger Jahr für Jahr.
Zeigt sich am Kopfe gar eine Lücke
deckt gnädig zu sie - die Perücke.
Die Matratze füllt das Rosshaar auf,
 „Dachshaar“- liest man beim Pinselkauf.
Kaiserin Sissys üppige Haarpracht
hat ihre Schönheit vollkommen gemacht.
Der Seitenblicke Kolumnist hat einen Skandal
an den Haaren herbeigezogen,
die Leser blieben ihm trotzdem gewogen.
Die Sünderin mit ihrem Haar
trocknet Jesus die Füße sogar.
Den Christbaum schmückt das Engelhaar.
Auch grünes Haar schon Mode war.
Aus dem Haarschneider wurde der Frisör, jetzt heißt er Stylist
was doch im Grund dasselbe ist.
An seinen Schläfenlocken wird ein orthodoxer Jude erkannt,
Bejkeles oder Peot werden sie genannt. 
Haarshampoo, Wachs und Gel, Spray und Pomade
kein Aufwand ist fürs Haar zu schade.
Es ist zum Haare-Raufen.
Haarausfall 
aus.

Burgl Kofler

haarig



Am 9. Mai 2013, zu Christi Himmelfahrt, feierten die Tris-
tacher den 80. Geburtstag ihres Pfarrers Cons. Josef Indrist. 
Schon der Einzug in die Kirche, zur Hl. Messe, war ein Au-
genschmaus. Bei strahlendem Sonnenschein geleitete die Mu-
sikkapelle Tristach und eine stattliche Anzahl Ministranten die 
hohe Geistlichkeit zur Kirchtür, wo der Jubilar von 2 Minist-
ranten mit einem Gedicht und einem Blumenstrauß empfan-
gen wurde. In der prächtig geschmückten Kirche wurde der 
Festgottesdienst von Pfarrer Josef Indrist, Msgr. Prof. Dr. Peter 
Webhofer und Kaplan Albrecht Tagger zelebriert und vom Kir-
chenchor Tristach musikalisch umrahmt. In der Predigt von 
Kaplan Tagger, und in der in Versform vorgetragenen Gratu-
lation von PGR-Obfrau Monika Draschl, wurde Pfarrer Indrist 
gewürdigt.

Anschließend an die Hl. Messe lud der Pfarrgemeinderat 
zu einer Agape in den Innenhof des Gemeindezentrums. Dort 
brachten Musikkapelle und der Kirchenchor dem Jubilar ein 
Geburtstagsständchen dar und viele Freunde und Bekannte 
wünschten ihm alles Gute und viel Gesundheit. Extra zu 
dem Jubeltag angereist waren Verwandte und gute Bekann-
te aus seiner vorherigen Seelsorgegemeinde Zirl. Zu den 
Gratulanten gehörten auch zahlreiche Vereine: Die Musik-
kapelle Tristach, der Kirchenchor Tristach, Pfarrgemeinde- 
und Pfarrkirchenrat, die Jungschar, die Kameradschaft, die 
Bücherei Tristach, der Katholische Familienverband und 
die Erwachsenenschule Tristach. Beim anschließenden 
Festmahl in der Dorfstube wurde Pfarrer Cons. Josef Ind-
rist von Bgm. Ing. Mag. Markus Einhauer großer Dank für 
seine wertvolle Tätigkeit ausgesprochen und aufs Herz-
lichste gratuliert. Auch Dekan Mag. Bernhard Kranebitter 
gesellte sich zu der Runde und beglückwünschte unseren 
Pfarrer. Jungmusikanten der MK Tristach sorgten für mu-
sikalische Einlagen, und Schüler der VS Tristach trugen 
ein heiteres Gedicht vor, welches hier auch nachzulesen 
ist (siehe re.).

Sichtlich gerührt von den vielen Wünschen und Gra-
tulanten bedankte sich der Jubilar für dieses schöne Fest 
bei allen, die zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben.

Franz Zoier
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Herr Pfarrer, wir wollen dir zum Geburtstag gratuliern,sogar die Musik tuat aufmarschiern.Deinen 80. Geburtstag feiern wir heit,ganz Tristach hat mit dir a riesengroße Freud‘.Das Geheimnis deiner Fitness ist uns allen bekannt,konsequent nimmst du täglich deine „Füße in die Hand“:Ganz früh am Morgen, wenn fast alle noch schlafen,sieht man dich sportlich zum Golfplatz obi lafn.Gesunde Ernährung ist für dich unentbehrlich,drum schaust du so jung aus, da sein mia uns ehrlich.
In der Kirche schätzen wir dich wirklich sehr,du hast ein Herz für uns Kinder und was woll‘n wir mehr?Du freust dich, wenn sich bei der Messe was rührt,da wird sogar manchmal ein Feuer angschürt.Kurz und bündig ist die Predigt, a jeder kennt sich aus,und wenn wir schön singen, kriegn wir sogar an Applaus.Mit Handzeichen tust du uns Ministranten dirigier‘n,des machst du so präzise, dass wir sofort alles vastiahn.So a Kirchzeit in Tristach dauert gar nit so lang,des lockt selbstverständlich auch Auswärtige an.

In deiner Freizeit tust du Kartln, mein lieber Mann,wie a geistlicher Herr lei so Karten spielen kann!Der Sieg ist dir sicher, du kennst dich oanfach aus,und sonst denkst du dir neue Spielregeln aus.Du hast auch einen ganz feinen Sinn für Humor,und tust dich als angeregter Gesprächspartner hervor.Jetzt tuen wir dich feiern und hochleben lassen,so an feinen Herrn Pfarrer sollt man in Gold einfass‘n.Zum Geburtstag wünschen wir dir noch zum Schluss,viel Freude und Frohsinn und möglichst wenig Verdruss!In zehn Jahren sagen wir dann sicher nur:„Der Herr Pfarrer, ein Phänomen, vom Alter gor ka Spur!“
(VOL Dorothea Kofler)
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20 Heimat - Jonathan Valero Ibuado Juni 2013

Heimat
In der Serie „Heimat“ berichten wir über Zugezogene, die in Tristach Heimat gefunden haben.

Jonathan Valero Ibuado
Ich komme aus Chihuahua, dem 

größten der 31 Bundesstaaten Mexikos. 
Er ist ungefähr dreimal so groß wie Ös-
terreich und liegt auf einem Hochpla-
teau. Die gleichnamige Hauptstadt ist 
auf 1.400 m, cirka 100 km nach Os-
ten beginnt das Steppengebiet und die 
Wüste, 100 km nach Westen steigt das 
Bergland an. Die höchste Erhebung ist 
3.300 m hoch.

Rindfleisch, Mais und Weizen sind 
die Haupteinnahmequellen aus der 
Landwirtschaft. Unter dem Einfluss 
mennonitischer Siedler, die im 19. Jahr-
hundert aus Deutschland einwanderten, 
gewannen auch der Obstbau und die 
Käseproduktion an Bedeutung.

In den Städten sind große Indust-
riebetriebe die Hauptarbeitgeber. Vor al-
lem amerikanische Firmen produzieren 
in Mexiko.

1917 wurde Mexiko in der Verfas-
sung zum laizistischen Staat erklärt. 
Obwohl der Einfluss des Klerus schon 
Ende des 19. Jahrhunderts zurückge-
drängt wurde, führte diese strenge Tren-
nung von Kirche und Staat trotzdem in 
den Dreißigerjahren vor allem in den 

Städten zu Übergriffen und Morden an 
Priestern, Pastoren und Nonnen. In der 
offiziellen Geschichtsschreibung wird 
das totgeschwiegen. Erst 1994 nahm 
der Vatikan diplomatische Beziehungen 
auf. 87 % der Mexikaner sind römisch 
katholisch, 10 % sind evangelikale Frei-
kirchen. Ich gehöre einer solchen an.

Unsere Feiertage sind in erster Linie 
politischen Ursprungs: Tag der Verfas-
sung, Unabhängigkeitstag, Fahnentag, 
Revolutionstag, Tag der Marine usw. 
Von den kirchlichen Feiertagen blieben 
Gründonnerstag, Karfreitag und der 
Christtag. Ein wichtiges Fest ist der Mut-
tertag, der immer am 10. Mai gefeiert 
wird. Da haben alle Mütter arbeitsfrei.

Von den 110 Mio. Einwohnern Me-
xikos sprechen 15 Mio. eine von 62 in-
digene Muttersprachen, hauptsächlich 
Nahvalth. Die meisten indianischen 
Ureinwohner leben in großer Armut. 40 
Mio. Mexikaner leben in den USA.

In der Hauptstadt Chihua-
hua (400.000 Ew.) wurde ich am 
21.5.1981 als zweiter Sohn des Arztes 
Juan Manuel Valero und der Kranken-
schwester Velia Ibuado geboren. Nach-

dem die Frau in den spanischsprachigen 
Ländern ihren Namen bei der Eheschlie-
ßung nicht verliert, haben fast alle einen 
Doppelnamen. Mein älterer Bruder hat 
traditionell den gleichen Vornamen wie 
mein Vater und wie schon seit Generati-
onen jeweils der Erstgeborene.

Als Kinder spielten wir in der Stadt 
hauptsächlich Fußball und Basketball. 
Meine Großeltern mütterlicherseits le-
ben auf dem Land. Dort war für uns Kin-
der das Spielparadies. Der Schuppen 
des Großvaters war eine unerschöpfli-
che Quelle und ein naher Bach lud zum 
Sandspielen ein. Auch große Familien-
feste mit 100 und mehr Gästen wurden 
dort gefeiert. Aus solchen Anlässen wur-
de manchmal ein Schwein geschlachtet 
und es wurde üppig aufgetischt.

Die mexikanische Küche ist schon 
auf Grund der geographischen Vielfalt 
des Landes sehr abwechslungsreich, 
durchwegs deftig und scharf: Mais, 
Bohnen, Chili kommen fast täglich auf 
den Tisch. Frijolitos (Bohnenpüree) mit 
Spiegelei gibt es schon zum Frühstück. 
Ich sehne mich oft nach mexikanischem 
Essen.

Jonathan mit Barbara und den Kindern ... ein echter Mexikaner ... mit Mutter und Bruder
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Die Schulpflicht beträgt neun Jah-

re, sechs Jahre Grundschule und drei 
Jahre Mittelschule. Dann besuchte ich 
ein technisches College. Dort gibt es ne-
ben dem theoretischen Unterricht auch 
eine praxisbezogene Ausbildung. Ich 
entschied mich für Automechaniker. So 
hat man mit dem Abschluss der Schu-
le auch gleichzeitig einen Beruf erlernt. 
Anschließend studierte ich Wirtschafts-
wissenschaft- Arbeitstechnik. Leider 
gibt es dieses Studium in Österreich 
nicht.

In Mexiko gibt es verpflichtenden 
Sozialdienst sowohl in der Schule, als 
auch auf der Universität: Hilfsdienste in 
Altersheimen, Botendienste bei Ämtern, 
Informationen über Impfungen vertei-
len, usw.

Während des Studiums machte ich 
ein Praktikum bei TRW, das ist eine 
Firma aus Michigan, die Autozubehör 
und Rüstungsteile herstellt. Außerdem 
ging ich für sechs Monate als au pair 
nach Palm Beach - Florida. Dort hatte 
ich zwei Buben im Alter von sieben und 
neun Jahren zu hüten und konnte meine 
Englischkenntnisse verbessern.

In Mexiko gilt Wehrpflicht. Das heißt 
aber nicht, dass jeder junge Mann zum 
Militär muss. Es entscheidet das Los. 
Als ich 18 Jahre alt war, musste ich 
mich mit 10.000 anderen Gleichaltri-
gen in einer riesigen Halle versammeln. 
Dann wurde in einer endlosen Prozedur 

bestimmt, wer einrücken muss. Mich 
verschonte das Los.

In einem Internetforum lernte ich 
meine Frau Barbara Lang kennen. Wir 
korrespondierten via Mails. Als ihr Vater 
im April 2003 plötzlich starb, lud ich 
sie zu einem Urlaub nach Mexiko ein. 
Wir verliebten uns und nach drei Wo-
chen verlobten wir uns. Im August hei-
rateten wir in Österreich. Dann musste 
ich nach Chihuahua zurück, um meine 
Diplomarbeit abzuschließen.

Im April 2004 kam ich wieder nach 
Österreich. Um meinen Lebensunterhalt 
zu bestreiten, arbeitete ich als Hilfsar-

beiter auf dem Bau, in einer Eisdiele in 
Lienz, bis ich schließlich zuerst als Lea-
singarbeiter, dann in der Produktion und 
jetzt im Büro von IDM (Herstellung von 
Wärmepumpen) in Matrei fix angestellt 
wurde. Die Arbeit gefällt mir gut und 
von Ausländerfeindlichkeit verspüre ich 
nichts. Mit Deutsch hatte ich vor allem 
mit der Grammatik gewisse Schwierig-
keiten, und mit dem Dialekt war es an-
fangs nicht ganz einfach. Wie sollte ich 
auch wissen, dass „obi“ hinunter heißt, 
wo oben doch oben ist.

Meine Familie ist inzwischen meine 
Heimat geworden. Wir haben drei Kin-
der und leben glücklich in Tristach.

Jonathan auf dem Land ... als Einjähriger mit Mutter

1  Sierra Tarahumara 
im Nordwesten 
Mexikos

2  Chihuahua, die 
Hauptstadt des 
größten, gleich-
namigen Bundes-
staates Mexikos

3  Barranca del 
Cobre (Kupfer-
schlucht)1 3

2
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Am 1. Juni 2013 fand in 
Dölsach ein Minis- und Jung-
schar-Fußballturnier der De-
kanatsstelle Lienz statt. Aus 
unserer Pfarre nahmen 18 
Kinder an dem Turnier teil. Be-
treut wurden sie von Daniela 
Ortner, Klaus Gomig und Karin Thum. 
Nicht zu vergessen sind die Eltern 
und Geschwister der Kinder, die die 
Mannschaften ebenfalls unterstütz-
ten und lautstark angefeuert haben. 

Und mit Erfolg! In der Grup-
pe A (8-10 Jahre) gingen die 

„Plentinger II“ als Sieger hervor 
und die „Plentinger I“ wurden 
Dritter in dieser Gruppe. In 
der Gruppe B (11-13 Jahre) 
konnten die „Plentinger III“ 

ebenfalls den dritten Platz erspielen. 
Wir gratulieren den Kindern zu ihrem 
Erfolg – und bedanken uns bei den Ver-
anstaltern für dieses tolle Turnier!

Karin Thum

Minis- und Jungschar-Fußballturnier
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Auch die Katholische Jungschar Tristach hat unserem Herrn Pfarrer Cons. Josef Indrist zum 80. Geburtstag gratuliert.

Gruppe „Plentinger I“ ... „Plentinger II“ ... und „Plentinger III“

Ein Teil der „Schlachtenbummler“
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EU stellt Fördergelder für Jugendprojekte in Tirol bereit

Im Rahmen des EU-Programms 
JUGEND IN AKTION stehen in Öster-
reich im Jahr 2013 3,7 Millionen Euro 
Fördermittel für Jugendprojekte bereit. 
Gefördert werden zum 
Beispiel der Austausch 
von Jugendlichen aus 
verschiedenen Ländern, 
der Europäische Freiwil-
ligendienst, aber auch 
lokale Initiativen und Ju-
gendbeteiligungsprojekte. 
Diese EU-Projekte finden 
seit Jahren erfolgreich in Tirol statt, Ver-
eine und Organisationen können darum 
ansuchen.

Mit JUGEND IN AKTION unter-
stützt die EU außerschulische Projekte 
von und für junge Menschen. Ziel ist es, 
junge Leute zu motivieren selbst aktiv 
zu werden und an der Gestaltung eines 

gemeinsamen Europas mitzuwirken. 
Besonders erfreulich ist, dass die bereit-
gestellte Fördersumme in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich gestiegen 

ist und nun noch mehr Ju-
gendliche davon profitieren 
können. 

Zahlreiche Tiroler und 
Tirolerinnen haben im Jahr 
2012 bei JUGEND IN AK-
TION mitgemacht. So zum 
Beispiel auch Verena, 19 

Jahre, die 9 Monate einen Europäi-
schen Freiwilligendienst in einem Kin-
dergarten in Palermo gemacht hat: „Die 
Arbeit mit der Zielgruppe war manch-
mal sehr anstrengend und ermüdend. 
Doch meine Zeit in Palermo ist unver-
gesslich. Ich habe viele neue Leute ken-
nengelernt und wertvolle Erfahrungen 
gesammelt. Ich würde EFD auf jeden 

Fall wieder machen und kann dieses 
Projekt nur jedem weiter empfehlen.“

Jugendliche zwischen 13 bis 30 
Jahren sowie Vereine und Organisatio-
nen in Tirol, die mit dieser Zielgruppe 
arbeiten, können um Projektförderung 
ansuchen. Es gibt drei Antragsfristen 
im Jahr zu der Projektideen eingereicht 
werden können:  1. Februar, 1. Mai und 
1. Oktober. 

Beratung und Information zum EU-
Programm Jugend in Aktion und seinen 
Fördermöglichkeiten für Jugendprojekte 
gibt es im  InfoEck – Jugendinfo Tirol,  
info@infoeck.at, 0512-571799 oder 
auf www.mei-infoeck.at. 

InfoEck – Jugendinfo Tirol/
Regionalstelle Jugend in Aktion

Am 4.5.2013 fand in der Kufstein-
Arena das 6. Internationale Nachwuchs-
turnier für U9 Mannschaften (Jahrgang 
2004 und jünger) statt. An diesem Tur-
nier nahmen 16 namhafte 
Teams aus dem In- und 
Ausland teil und maßen 
sich in einem Leistungs-
vergleich, der die Fußballerherzen hö-
her schlagen ließ. Der prominenteste 
Teilnehmer war die U9-Mannschaft des 
FC Bayern München. In diesem hochka-

rätigen Teilnehmerfeld (u.a. FC Wacker 
Innsbruck, DJK Ingolstadt, FC Kufstein, 
Virtus Don Bosco Bozen, SpVgg Unter-
haching) war auch die U9-Mannschaft 

des SV Dobernik Tristach 
als Osttiroler Vertreter an-
getreten. Dabei  schlugen 
sich  die Tristacher Nach-

wuchskicker durchaus  beachtlich. So 
mussten sie sich im Match gegen FC-
Bayern-München nach hartem Kampf 
mit (nur) 0:3 geschlagen geben und 

belegten schlussendlich den 11. Rang. 
Bei etwas mehr Spielglück und Routine 
wäre sogar noch eine bessere Platzie-
rung möglich gewesen. Dieses Turnier 
war ein absolutes Highlight für die Spie-
ler und auch für die zahlreich mitgereis-
ten Angehörigen und Fans und wird al-
len Beteiligten nachhaltig in Erinnerung 
bleiben.

Manfred Steurer

U9-Mannschaft nahm an Nachwuchsturnier teil

Fo
to

: 
B

ei
ge

st
el

lt



24 Kindergarten Tristach Juni 2013

Der Frühling ist bei uns im Kinder-
garten eine sehr aufregende Zeit.

So erheiterte beispielsweise der 
ewige Streit zwischen Winter und Früh-
ling die Kinder sehr, und war auch im-
mer wieder Diskussionspunkt innerhalb 
der Gruppe. Trotz oftmalig schlechter 
Wetterlage gelangen uns doch auch ei-
nige Aktivitäten im Freien: Farbensuche 
im Wald, Osterhasenspuren entdecken 
und Nestsuche, Frühlingsboten erken-
nen und benennen, Lauschangriff (auf 
Frühlingsgeräusche) im Wald, Besuch 
in Garten und Feld, Spaziergang durchs 
Dorf und in die Bücherei waren nur ei-
nige Höhepunkte in dieser Zeit. 

Unser Ziel, den Frühling mit al-
len Sinnen zu entdecken, erreichten 
wir mit der Zubereitung einer bunten 
Frühlingsjause (den Frühling schme-
cken und riechen), mit dem Erlernen 
einiger Frühlingslieder und dem Hören 
auf den fröhlichen Gesang der Vögel im 
Garten (den Frühling hören), Erzählun-
gen, Bilderbücher, Erlebnisgeschichten, 
Frühlingsboten im Raum und Freien, 
Filmvorführungen und Mitmachspiele 
(den Frühling sehen), die warmen Son-

nenstrahlen, eine angenehme Rücken-
geschichte, Greifspiele, Basteleien (den 
Frühling fühlen und erleben). Manch-
mal aber auch saßen wir einfach nur 
gemütlich im Morgenkreis beisammen 
und erzählten unsere Erlebnisse vom 
Frühling den wir auch außerhalb des 
Kindergartens erleben konnten. 

Die Kinder wurden sehr berührt 
und motiviert, ihre eigene Kreativität 
und Phantasie umzusetzen. Sei es ei-
nerseits durch entzückende Basteleien, 
tolle Bauwerke selbst erfundene Spiele 
oder Geschichten und in der Forscher-
ecke wurde so manches Experiment 
zum AHA-Erlebnis. Und die tagelange 
Beobachtung eines Amselpaares beim 
Nestbau, Brüten, Füttern uvm. war 
spannend und interessant zugleich.

Das Osterfest mit allem was für uns 
dazugehört wurde vorbereitet, gefeiert 
und erlebt. Die Kinder konnten in einem 
gelegten Kreuzweg die religiöse Bedeu-
tung des Festes erkennen und fanden es 
äußerst spannend, wie die Menschen 
damals dachten und handelten. Der 
Besuch in der Kirche und die Weihe 
unserer österlichen Zeichen, als auch 

die Begegnung mit unserem Hr. Pfar-
rer welcher uns den Segen Gottes mit 
auf den Weg gab, hinterließ doch einen 
bleibenden Eindruck.

Die Vorbereitungen und guten Ge-
heimnisse rund um das Muttertagsfest 
bereiten den Kindern alle Jahre wieder 
viel Freude. Mit viel Eifer sind sie dabei 
bei der Sache und als Höhepunkt sehen 
wir unseren Auftritt im großen Saal des 
Gemeindezentrums.

Natürlich harren wir jedes Jahr aufs 
Neue der Bewegung und dem Spiel im 
Freien und besonders in unserem Gar-
ten ungeduldig entgegen. Der großzü-
gige Spielplatz wird nach Möglichkeit 
täglich genutzt und bietet einen Raum 
für weitere Entfaltung für unsere Kinder.

So dürfen wir auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden täglich neue Erfah-
rungen in vielfältigen Formen machen, 
welche uns bereichern, belehren und 
manchmal vielleicht sogar auch berich-
tigen.

Sabine Hopfgartner

Frühling im Kindergarten
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So könnte man die in der nahen 
Vergangenheit durchgeführten Aktivitä-
ten des Schattseitner Theatervereines 
Tristach betiteln.

Zum Einen trafen sich vor wenigen 
Wochen die Mitglieder zu einem un-
terhaltsamen Abend im Kegelstadel in 
Leisach. Nach Speis und Trank sowie 
vielen anregenden Gesprächen und In-
formationen rund um vergangenes und 
zukünftiges Theatergeschehen machten 
sich die Theaterleut‘ daran, sich sport-
lich rege zu betätigen.

Auch Siegfried Hofer überwand 
dabei alle Hindernisse und zeigte sich 
mit der Kugel in der Hand  bestens in 
Form. Manch jüngeres Mitglied im Ver-
ein hätte ihn dabei zum Vorbild nehmen 
können denn nicht bei allen fielen die 
Kegel in dieser hohen Zahl um. Auch 
unsere geschätzte Thres Oberhuber ließ 

sich in den Sog der Aktivität ziehen und 
schob ebenfalls eine erfolgreiche ruhige 
Kugel. Jeder gab sein Bestes, der Spaß-
faktor stimmte und trotz unserer Laien-
haftigkeit in dieser Sportart konnten die 
Bahnen auch am nächsten Tag weiter 
benutzt werden.

Auf Treffer, Sieger oder 
Verlierer wird hier nicht 
weiter eingegangen, Fakt ist, 
dass der Abend eine gelungene und 
runde Sache war und dies nicht nur des 
Arbeitsgerätes wegen.

Zum Zweiten planten wir für Ende 
Mai einen gemütlichen Ausflug über 
zwei Tage in die steirische Landes-
hauptstadt Graz. Theatermitglieder, 
Partner und Freunde unseres Vereines 
sahen die sehenswerte Hundertwas-
serkirche in Bärnbach, erlebten die 
Katzen im Theaterzelt beim Musical 

CATS beinahe hautnah mit, bummelten 
ein wenig durchs Nachtleben von Graz, 
lauschten volkstümlichen Klängen 
beim Frühschoppen in der Weinstra-
ße und stärkten sich ordentlich in der 
Buschenschank nahe Eibiswald. Nach 

der Fahrt über die Soboth 
und abermals durch Kärn-
ten schloss sich der Kreis 
am Sonntag Abend mit der 

gesunden Rückkehr in Tristach. 
Wiederum eine runde Sache – verbun-
den mit der Erkenntnis, dass Reisen bil-
det, bereichert und berichtigt! 

Wir finden Spaß am Tun in der Ge-
meinschaft, lachen gerne und viel und 
immer wieder bewahrheitet sich die 
Aussage einer meiner Vorfahren wenn 
er meinte: Genieße Dein Leben ständig, 
denn Du bist länger tot als lebendig!

Sabine Hopfgartner

Alles eine runde Sache!
Juni 2013 Schattseitner Theaterverein  25
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Die Bücherei Tristach veranstaltete 
in Zusammenarbeit mit dem Bücherei-
verband Österreich unter dem Motto 

„Österreich liest – Treffpunkt Bibliothek“ 
im Oktober ein Bilderbuchkino mit dem 
Titel „Der Löwe, der nicht schrei ben 
konnte“. Die Kinder der ersten Klasse 
nahmen die Einladung gerne an und 
waren mit Begeisterung dabei, als Ly-
dia und Waltraud die Geschichte prä-
sentierten. „Die Geschichte vom Löwen, 
der nicht schreiben konnte“ ist die Er-
zählung von einem Löwen, der verbis-
sen versucht, einen Liebesbrief für seine 
Angebetete zu organisieren …. eine wit-

zige und nette Geschichte zum Thema 
Lesen und Schreiben, geschickt ver-
packt in einem Bilderbuchkino. Da wird 

das (Vor-) Lesen zum unvergesslichen 
Gemeinschaftserlebnis und die Bilder 
bleiben nicht nur im Kopf.

LESEGÜTESIEGEL TIROL – 
Ein Rückblick auf unsere Leseaktivitäten
Wie bereits in der vorigen Ausgabe des Koflkuriers zu lesen war, erhielt ja unsere Volksschule das „Le-
segütesiegel Tirol“. Dazu mussten wir eine Reihe von Leseaktivitäten umsetzen, was uns auch sehr gut 
gelungen ist. Hier und heute stellen wir einige davon kurz unseren Lesern vor:

Bilderbuchkino

Autorenbegegnung mit Brigitte Weninger
Einen unterhaltsamen, lehrreichen 

und auch spannenden Vormittag erleb-
ten unsere Schüler mit der, weit über 
die Grenzen Tirols bekannten Kinder-
buchautorin BRIGITTE WENINGER. Sie 
verstand es vortrefflich, die Kinder in 
ihren Bann zu ziehen. Nicht nur, dass 
sie aus ihren Büchern mehr erzählte als 
vorlas, und dann auch noch spannen-
de Sagen aus Tirol fast vorspielte, nein, 
sie gab den Kindern auch Antworten 
auf ihre vielen Fragen. So erfuhren die 
Schüler allerhand vom Entstehen eines 
Buches, vom Verdienst einer Autorin, 
von der Buchmenge, die Brigitte Wenin-
ger anzubieten hat, und vieles mehr. Wir 
hatten großes Glück, dass uns die öf-

fentliche Bücherei Tristach (auch deren 
Leiterin Fr. Daniela Mayr war anwesend) 
diesen Vormittag als Geschenk machte, 
denn für eine Schule wäre sowas nicht 
finanzierbar. Herzlichen Dank dafür!
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Unsere Bücherei, die inzwischen 
schon stolz angewachsen ist, immer-
hin haben wir schon fast 1.500 Bü-
cher in den Regalen stehen, ist ein 
beliebter Treffpunkt unserer Schüler. 
Der Andrang, Bücher auszuleihen, ist 
zeitweilig recht groß. 

Auch viele Erstklässler stöbern 
montags und freitags in den Regalen, 
um sich mit Bilderbüchern, Sachbü-
chern und Kurzgeschichten zu ver-
sorgen. 

Aber auch „hinter“ dem Schreib-
tisch am PC gibt es reges Interesse, 
die Entlehnung der Bücher elektro-
nisch zu händeln: Einige Dritt- und 
Viertklässler machen regelmäßig 
ihren Bibliotheksdienst am Compu-
ter und verleihen eifrig viele Bücher. 
Die Schulbibliothek entwickelt sich 
immer mehr zu einem regelmäßigen 
Treffpunkt aller Altersstufen ... 

In der Bücherei
... und viele Abenteuer finden sich 

eben in der Schulbücherei. Jedes Kind 
hat natürlich seinen eigenen Leseaus-
weis und ist sehr stolz darauf. Das eine 
oder andere entwickelt da auch schon 
mal einen Lesewetteifer im Vergleich 
mit anderen Mitschülern. Besonders 
aufregend ist es, wenn für besondere 
Bücherei-Orientierungs- oder Suchauf-
gaben, die die Lehrerin vorgibt, das 

„Liftlesen“ als besonderes „Zuckerl“ in 
Aussicht gestellt wird (bei Lehrerauf-
sicht, mit Zeit- und Liftfahrtenvorgabe). 
Dabei werden indirekt auch neue Bü-
cher der Bücherei entdeckt und es wird 
gestaunt: „Schau mal, das coole Buch! 
Das leihe ich mir als nächstes aus.“

Kinder stellen ihr Lieblingsbuch 
vor. Die Kinder der 3. Klasse erhiel-
ten zum Schulbeginn einen Lesepass, 
der sie durchs Schuljahr begleiten soll. 
Selbstgewählte Bücher aus der Schul-
bibliothek wurden regelmäßig in der 
Klasse und zu Hause gelesen. Nach 

Beendigung der Lektüre erstellten die 
Schüler zu jedem gelesenen Buch eine 
schriftliche Empfehlung bzw. Bewer-
tung. Schließlich wählte jede Leserin/
jeder Leser ein Lieblingsbuch aus und 
machte dazu eine Buchvorstellung mit 
einer kurzen Lesekostprobe. Selbst ge-
staltete Plakate wurden von den meis-
ten Kindern noch als Eyecatcher an die 
Tafel geheftet, um ihren Lieblingsautor 
in Szene zu setzen. Diese Plakate hän-
gen nun in der Schulbibliothek und we-
cken weiteres Interesse zum Lesen der 
Bücher.

Lesen ist Abenteuer im Kopf ... 

Am 3. und 4. Mai fand der Euro-
päische Tag der Sonne statt. Der Tag 
dient vor allem dem Gedanken, wel-
che Energie in der Sonne steckt, und 
wie vielfältig die Möglichkeiten heute 
sind, diese Energie zu nutzen. In vielen 
Projekten finden diese Gedanken ihren 
Niederschlag. Auch wir wollten diesen 
Tag nutzen, um unsere Gedanken an 
die Öffentlichkeit zu tragen. Dass sich 
gerade an diesen Tagen die Sonne lei-
der überhaupt nicht zeigte, machte uns 
nichts, wir verlegten das Ganze einfach 
auf den nächsten Sonnentag. So hat-
ten wir noch etwas Zeit, nette Brieflein 
an die Menschen „draußen“ zu schrei-
ben, unsere Wünsche an die Sonne zu 
zeichnen, oder einfach nur einen lieben 

„Sonnengruß“ zu verschicken. All die-
se Brieflein banden wir an gasgefüllte 
Luftballons und schickten diese am 

„Sonnentag“ in die Welt hinaus. Ja, und 
schon bald kamen auch einzelne Rück-
meldungen über deren Landeorte an die 
Schule zurück. Auf jeden Fall wissen 
viele Menschen „draußen“ in der Welt, 
was wir Tristacher Volksschüler über 
unsere Sonne denken. Die 3. Klasse 
pflanzte zudem noch Sonnenblumen, 
um etwas mehr Freude ins Schulhaus 
zu bringen, mal schaun, was daraus 
wird? Ein ereignisreicher Tag mehr in 
unserem Schulalltag!
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Der wöchentliche Morgenerzähl-
kreis ist am schönsten, wenn jedes Kind 
sein Lieblingsbuch in Bild und Wort vor-
stellen darf: Gespannt lauschen die Mit-
schüler dem Kurzreferat (Unterstützung 
mit Vorlageblatt, vorlesen, frei erzählen, 
Meinungsaustausch über gemeinsame 
Lieblingsbücher, Informationen zum Au-
tor, Illustrator, Verlag, …)

Darüber hinaus gab jeder Vierteler 
Buchempfehlungen in Form von farbi-
gen Blättern mit Stimmungsbarometern 
ab. Die Leine im Schulhaus wurde im-
mer länger, sodass eine Präsentation 
am Schulschluss rund um unser Schul-
haus (oder sogar von der Schule zum 
Dorfzentrum?) geplant ist.

Für die Klasse bastelten Kinder eine 
Wunschschachtel, wo neben verschie-
denen Wünschen für die ganze Klasse 
auch Zettelchen mit Buchwünschen hi-
nein geworfen werden dürfen. (Ankauf 
für die Schulbücherei)

Das Arbeitsblatt „Mein Lesecheck“ 
ermöglichte eine persönliche Leseein-
schätzung. Wie, wann, wie oft, etc. lese 
ICH eigentlich? Der anschließende Aus-
tausch im Gespräch verlief sehr lebhaft. 

Interessant und aufschlussreich war 
auch das Befragen von Freunden, Nach-
barn, Bekannten nach ihrem Lieblings-
buch oder nach ihrem Leseverhalten. 
Eingeprobt in kleinen Rollenspielen in 
der Klasse, führten die Kinder solche 

Leseinterviews im Heimatdorf Tristach 
durch. Einige Schüler führten sogar 
Telefonumfragen bei Bekannten durch 
oder machten Hausbesuche. Diese 
besondere Lesehausaufgabe gefiel den 
Kindern natürlich sehr. Am Montag riss 
der Gesprächsstoff kaum ab, deshalb 
wurden alle Listen und Tabellen für ei-
nige Zeit im Schulgang aufgehängt und 
präsentiert.

Das ist mein Lieblingsbuch

Leseprogramm am PC
Ein besonderer Schwerpunkt in 

der Leseerziehung unserer Schüler 
ist auch die Arbeit am Computer. 
Verbunden mit dem 10-Fingerschrei-
ben binden wir auch verschiedene 
Leseübungsprogramme in den Un-
terricht ein, wo die Schüler die Mög-
lichkeit haben, ihr Gelerntes aus dem 
Unterricht in der Klasse noch einmal 
zu wiederholen und zu festigen. 

Sie machen das mit großer Freu-
de und großem Einsatz, weil auch 
meistens eine Selbstkontrolle zur 
Verfügung steht, und sie sofort er-
kennen können, wo und wie sie sich 
verbessern können.
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Die Kinder lieben es, wenn die übli-
che Sitzordnung aufgelöst wird, um im 
Buch weiterzulesen oder in neuen Le-
sestoff „hineinzuschnuppern“. Der Ide-
enreichtum der Kinder hinsichtlich guter 
Leseorte ist recht groß: auf – in – unter 
– hinter sämtlichem Schulmobiliar kann 
das Lesen Spaß machen und genussvoll 
sein.

Im Rahmen von L.E.S.E.N. 13 ver-
anstaltete Herr Peter Stan eine Lesung 
zu seinem Buch „Der Feuerturm“. In sei-
ner Erzählung machte der Autor immer 
wieder Zeitreisen ins alte Lienz. So er-
hielten die Schüler Einblicke, wie es frü-
her in der Stadt Lienz ausgesehen hatte, 
welche Gebäude und Plätze es gab bzw. 
noch nicht gab, wie sich die Menschen 
kleideten und sich in der Stadt fortbe-
wegten. Am Ende der Lesung beantwor-
teten Autor und Schüler ihre gegenseitig 
gestellten Fragen. Schließlich konnten 
die meisten Kinder Erfundenes und his-
torische Fakten in der Erzählung von Pe-
ter Stan unterscheiden.

Besondere Leseorte

Lesung mit Peter Stan: „Der Feuerturm“

Über mehrere Tage und Wochen sah 
man im Monat April vormittags immer 
wieder Schüler aller Klassen in kleinen 
Grüppchen im Schulhaus verteilt, die 
vor Plakaten standen und lasen, sich 
austauschten. Jedes Plakat beinhaltete 
ein Thema der allgemeinen Sicherheit 
und dazu passend auch einfachere oder 
schwierigere Fragen. Eifrig sammelten 
die kleinen und großen Lesedetektive 
die Lösungen in ihren Lesepässen und 
wurden mit kleinen Preisen belohnt.

LESEN macht dich sicher
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Ein ganz besonderes „Highlight“ in 
diesem Lesejahr war wohl der „Mär-
chen-Lesetag“, an dem sich alle Klas-
sen beteiligt haben. Im Laufe des Vor-
mittags stellten die einzelnen Klassen 
ein Märchen auf verschiedenste Art und 

Weise dar. Ob es nun gespielt, gelesen, 
mit pantomimischen Einlagen, mit Hilfe 
von Bildern oder musikalisch vorgestellt 
wurde, es begeisterten alle Beiträge 
gleichermaßen. Die Schüler konnten es 
kaum erwarten, bis die nächste Vorfüh-

rung begann, oder sie selber dran wa-
ren. Zwischen den Vorführungen wurde 
in den Klassen an verschiedenen Lese-
projekten gearbeitet oder gesungen. Auf 
alle Fälle war es ein ereignisreicher Tag 
für Schüler und auch Lehrer.

Die 1. Klasse bot ein Märchen zum 
„Angreifen“: An verschiedenen Stationen 
konnte man sich mit den Märchen be-
schäftigen, ob als Puzzle, als Lesekar-
te, als Memory, zum Sätze bauen, als 
Wortkartenpaare, als Klammerkarten, 
an Quizstationen, egal, jeder fand et-
was, das ihn besonders ansprach. Flei-
ßige schafften sogar alle Stationen.

Als VORLESE-Stück bot die 2a 
Klasse das Märchen „Rapunzel“. Doch 
nicht nur Vorlesen war angesagt, das 
Märchen wurde auch mit Bildern, die 
die Kinder selber hergestellt hatten, 

„sichtbar“ gemacht. Besonders beein-
druckend war die gekonnte Interpreta-
tion der Lesetexte. Gespannt lauschten 
alle Mitschüler.

 Als „Bilderbuchkino“ präsentier-
te die 3. Klasse das Märchen „Hänsel 
und Gretel“. Die Mitschüler konnten 
jede gelesene Szene im Bilderbuchkino 
mitverfolgen. Auch hier beeindruckend 
die „Lesekünste“ der Schüler, sowohl 
im Ausdruck als auch im Vortrag. Zum 
Abschluss boten die Dritteler noch ein 
flottes Abschlusslied.

Die 2b Klasse spielte und sang das 
Märchen „Die Bremer Stadtmusikan-
ten“. Wirklich spielte und sang, denn 
sie boten alles auf, was sich in der 
Klasse anbot. Maske, Tanz, Gesang und 
Sprache, alles war zu einem einheitli-
chen Theaterstück vereint.

Märchenvorstellungen

1.Klasse: Märchen an verschiedenen Stationen

2a Klasse: „Rapunzel“

3. Klasse: „Hänsel und Gretel“

2b Klasse: „Die Bremer Stadtmusikanten“
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Als „Klanggeschichte“ bot die 4. 
Klasse in beeindruckender Form das 
Märchen „Schneewittchen“ dar. Die 
Schüler erzählen selbst:

Am Märchentag unserer Schule 
stellten auch wir Vierteler allen Schü-
lern und Besuchern ein Grimmmärchen 
vor. Da wir eine Musikklasse sind und 
heuer auch viele neue Instrumente er-
hielten, entschieden wir uns für eine 
Klanggeschichte. Wir teilten die Erzäh-
lerstellen und Textrollen unter uns auf 
und „belebten“ das Vorlesestück mit 
allen möglichen Instrumenten, es war 
für jeden etwas dabei. Die Bilder dazu 
hatten wir selber dazu (aus-)gemalt, zu-
sätzlich marschierten unsere 7 Zwerge 
bei unserem „Zwergenlied“ kostümiert 

herein, auch der Schluss bildete natür-
lich das bekannte Filmlied „Zwerge“. 
Unsere Bild- und Tontechniker Thomas 
und Sandro sorgten für das richtige Bild, 

den richten Ton und wir lasen und spiel-
ten unser gemeinsames Klassenstück 

„Schneewittchen und die 7 Zwerge“ dem 
begeisterten Publikum vor.

4. Klasse „Schneewittchen“

Mit einem Koffer voller Sagenbücher startete die 4. Klas-
se lesend die Reise durch Tirol und lernte so die verschiede-
nen Bezirke kennen. Im Mittelpunkt standen Lesevergnügen 
und Leseabenteuer, auch Gruseliges war dabei!

Nachdem schon vor dem Wochenende eine besondere 
Überraschung angekündigt war, wurde der alte, geheimnis-
volle Koffer, der am Montag vor der Klasse stand, schon mit 
großer Neugier „beschnuppert“. Die Spannung und Aufre-
gung war groß, als zwei Kinder den Deckel hochhoben und 
sich darin ein Schatz aus vielen, vielen Tiroler Sagenbüchern 
befand. Bald darauf fand man die Kinder schon lesend vor - in 
der Klasse, im Gang, unter den Tischen, auf den Sitzsäcken, 
allein, zu zweit oder in Gruppen. Der Leseeifer war geweckt, 
jeder wollte unbedingt zuhause weiter lesen. Da spielte es 
keine Rolle, dass das Buch doch verhältnismäßig dick und 
schwer war. Auch in den nächsten Tagen und Wochen wurde 
gelesen, einzelne Szenen nachgespielt oder von der Lehrerin 
vorgelesen. Kinderteams bildeten sich, die zu den einzelnen 
Bezirken jeweils eine Sage vorstellten. Natürlich wurde auf 
der Landkarte gesucht, alte Begriffe „übersetzt“ und auch 
mit den Akteuren „mitgefiebert“ oder mitgelacht. Kurzaus-
schnitte, 3-D-Filme zu den einzelnen Bezirken rundeten das 
Ganze sehr anschaulich ab (Quelle: Tiroler Bildungsinstitut, 
Medienzentrum: Orientieren in Tirol).

In Sachunterricht „Schwerpunkt Tirol“ erarbeiteten die 
Kinder im Wochenplan einzelne Bezirke: spielend, lesend, 
vergleichend, suchend, kombinierend (Quelle: LÜK Tirol). 

Natürlich ist die Vorfreude auf die bevorstehende Busrei-
se nach Innsbruck sehr groß (2-tägige IBK-Aktion). An Lese-
Suchaufgaben während der Fahrt wird bereits gearbeitet. 

Sagenlesereise durch die Bezirke Tirols

Bereits im Vorjahr (Sachunterricht-Schwerpunkt „Mein 
Heimatdorf“) wurden alte Sagen aus Tristach gesammelt, 
gelesen und erzählt (Besuch von Herrn Wilfried Schrott in 
der Klasse). Der Wunsch nach eigenen, erfundenen Sagen 
wuchs … und wurde in die Tat umgesetzt – ein eigenes 
Buch mit „Tristacher Sagen – alt und neu“ entstand. Diese 
heuer der 3. Klasse vorzulesen, ist ein besonderer Anreiz.

Sagen aus Tristach
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Vorrunde in Tristach Tolle Erfolge 
feierten unsere beiden Fußballmann-
schaften beim diesjährigen Volksschul-
Fußballcup.  In der Vorrunde, die am 
15. Mai am Sportplatz des SV Dober-
nik Tristach gespielt wurde, errangen 
beide Mannschaften, perfekt betreut 
von Klaus Gomig, den Gruppensieg 
und stiegen ins Bezirksfinale auf. Bei-
de Mannschaften schafften dies mit 
einem Sieg und einem Unentschieden. 
Die Freude bei den Fußballern unserer 
Schule war natürlich riesig groß! An die-
ser Stelle möchten wir uns beim Sport-
verein Tristach, besonders auch beim 
Kantinenteam Anni und Gabi, bei den 
beiden Schiedsrichtern Sepp Klocker 
und Toni Steurer, und ganz besonders 
bei unserem Betreuer vor Ort, Klaus Go-
mig, bedanken!

Bezirksfinale  Am 27. Mai wurde in 
Lavant das Bezirksfinale gespielt. Trai-
ner und Mannschaften waren voll moti-
viert und rechneten sich gute Chancen 
aus. Genauso starteten beide Mann-
schaften in das Turnier und gewannen 
ihre Eröffnungsspiele. Im zweiten Spiel 
setzte es leider bei beiden Mannschaf-
ten mit jeweils einem 0:1 eine knappe 
Niederlage. Nun musste man einfach 
warten und hoffen, wie die Spiele der 
Gegner endeten. Das Glück war tat-

sächlich auf Seite unserer Fußballer und 
Fußballerinnen (Denise+Marie). Die 
Gegner spielten für uns und wir konnten 
beide Mannschaften ins Halbfinale brin-
gen. Leider wollte es die Auslosung so, 
dass unsere Mannschaften im Semifina-
le aufeinander trafen und gegeneinander 
spielen mussten. In diesem Halbfinal-
spiel ging Tristach 1 knapp mit einem 
2:1 Sieg vom Platz. Im Spiel um Rang 
3 ging unsere Mannschaft Tristach 2 ge-
gen die VS Virgen mit einem 4:0 Sieg 
als klarer Sieger vom Platz.

Im Finale musste unsere Mann-
schaft Tristach 1, trotz kämpferischer 
Leistung, mit etwas Pech als Verlierer 
(0:2) gegen die VS Debant vom Platz 
marschieren. Trotzdem, eine großartige 
Leistung, die unsere Buben und Mäd-
chen gezeigt haben, und Hochachtung 
den beiden Trainern Gomig Klaus und 
Steurer Manfred, die hier mit diesen 
Fußballtalenten großartige Arbeit leisten. 

Wir gratulieren beiden Mannschaf-
ten ganz herzlich! Unsere Mannschaf-
ten wurden natürlich tatkräftig von un-
seren Schlachtenbummlern unterstützt. 
Sogar das gesamte Lehrerteam zählte 
zu den staunenden und interessierten 
Zuschauern.

VD OSR Martin Achmüller
(alle VS-Beiträge)

Volksschul-Fußballcup 2013

... und 2

Siegerehrung ...

Mannschaftsbesprechung ...

Kicker Adrian Steurer zieht ab ... ... in Tristach

Unsere Lehrerinnen als
interessierte Zuschauer

Glückliche Gewinner

Tristach 1 : Tristach 2 im Semifinale

Mannschaft VS Tristach 1 ...
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Der Jugendchor Tristach besteht 
seit vier Jahren und kann wiederum 
auf ein sehr ereignisreiches Chorjahr 
zurückblicken. Neben dem weltlichen 
Konzert mit dem Kirchenchor und Sing-
mazomm im September 2012, diver-
sen Messgestaltungen in Tristach und 
Lienz und dem Adventsingen, stellte die 
Teilnahme beim Landesjugendsingen 
am 16. April in Innsbruck sicherlich 
den Höhepunkt dar. Ab Jänner wurde 
intensiv an dem Programm gefeilt (ein 

Pflichtlied, ein Volkslied und ein Stück 
freier Wahl). Spannendes Neuland war 
für die 13 jungen Sängerinnen und 
Sänger das unbegleitete Singen und 
die Erarbeitung eines Volksliedes. Am 
13. März präsentierte der Jugendchor 
Tristach beim Fest der Stimmen vor 
600 SchülerInnen im Stadtsaal Lienz 
das Volkslied. Am 16. April war es 
endlich soweit. Gemeinsam mit Gernot 
Kacetl, unserem Klavierbegleiter, traten 
die Sängerinnen und Sänger die Reise 

über den Felbertauern nach Innsbruck 
an. Neben dem Anhören von diversen 
teilnehmenden Chören, gestärkt durch 
eine köstliche Pizza und einer kleinen 
Pflichtshoppingtour, erwarteten wir mit 
Spannung unseren Auftritt im Innsbru-
cker Stadtsaal. Die Gruppe wurde sehr 
gelobt. Insgesamt wurde dem Jugend-
chor Tristach für seinen Auftritt das Prä-
dikat „mit sehr gutem Erfolg“ teilgenom-
men verliehen. Nach einem Eis und mit 
reichlich Proviant in der Tasche traten 
wir schließlich zufrieden die Heimreise 
mit dem Zug über Südtirol an. 

Ich möchte allen Jugendlichen für 
ihr großes Engagement, der Gemeinde 
und der Pfarre Tristach und dem Tiroler 
Sängerbund für die finanzielle Unter-
stützung herzlich danken. 

Im September starten wir wieder 
ins neue Chorjahr und freuen uns auf 
zusätzliche interessierte Sängerinnen 
und Sänger zwischen 10 und 16 Jah-
ren. Wir proben donnerstags zwischen 
18:30 und 19:30 Uhr. (Beginn: 12. 
September im Probelokal des Kirchen-
chores Tristach)

Eure Maria Wendlinger

Der Jugendchor Tristach beim TirolerDer Jugendchor Tristach beim Tiroler
Landesjugendsingen in InnsbruckLandesjugendsingen in Innsbruck
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Getreu diesem Vorsatz finden sich 
die Mitglieder des Kirchenchores allwö-
chentlich im Probelokal des Gemeinde-
zentrums ein, um mit viel Motivation 
und Konzentration (naja, mal mehr, mal 
weniger - auch schwätzen muss einmal 
erlaubt sein) sich an neue musikalische 
Vorhaben zu wagen.

Nach der Gestaltung der österlichen 
Feierlichkeiten am Gründonnerstag und 
der Auferstehungsfeier in der Oster-
nacht, galt es nun für das runde Ge-
burtstagsjubiläum unseres Herr Pfarrers 
eine dem Anlass entsprechende Messe 
samt Gratulationsgesängen einzuüben. 

Schon wenige Tage später stand 
ein weiterer Auftritt am Pfingstsonntag 

am Programm, und die Fronleichnams-
messen in Tristach und Amlach samt 
Prozession wurden ebenfalls von uns 
musikalisch feierlich umrahmt und (hof-
fentlich) aufgewertet.

Den momentanen Schlusspunkt 
setzten wir mit der Herz-Jesu-Messe, 
abermals mit Prozession, wo unsere 
Stimmen gen Himmel und ins Ohr der 
Zuhörer dringen konnten.

Doch um die Ernte bei den Auftrit-
ten einzufahren, muss der musikalische 
Acker vorher bestellt und bereitet wer-
den. Bekanntlich hat der liebe Gott ja vor 
den Erfolg den Schweiß gesetzt. Nun ja, 
schwitzen müssen wir höchstens ob der 
oftmaligen hohen Raumtemperatur im 

Probelokal, unser geschätzter „Maestro“ 
Alois Wendlinger beweist allwöchentlich 
viel pädagogisches Geschick, um uns 
die vielen Musikstücke schmackhaft zu 
machen und ins Bewußtsein zu bringen. 

Die Freude an unserem Tun spiegelt 
sich in den Szenefotos aus einer Probe 
in den meisten unserer Gesichter wider, 
wir wollen auch in Zukunft ein gutes 
und eingespieltes bzw. eingesungenes 
Team bleiben. Und neue Aufgaben und 
Ziele finden sich bestimmt genug. Wie 
gesagt, es gibt wahrlich viel zu tun, kei-
ne Zeit also für musikalisches Rasten 
und Ruh‘n!

Sabine Hopfgartner

Es gibt wahrlich viel zu tun, keine Zeit für 
musikalisches Rasten und Ruh‘n
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Die Jungen zeigen ihr Talent
Bei einem Vorspielabend der Lan-

desmusikschule Lienz in Tristach stell-
ten viele Tristacher Musikschüler ihr 
Können unter Beweis. Von der Gitarre 
über verschiedenste Holz- und Blech-
blasinstrumente bis hin zum Schlag-
zeug reichte das große Repertoire. 
Das zahlreich anwesende Publikum 
war ein zusätzlicher Ansporn für die 
Jungen und wurde dafür mit einem 

wahrlich bunten Melodienstrauß reich 
belohnt. Von Lampenfieber war bei 
den Darbietenden nichts zu merken, 
souverän absolvierten sie ihre Auftrit-
te und ernteten begeisterten Beifall. 

Alles in allem war dies ein erfrischen-
des Musikerlebnis für die Musikschü-
ler, ihre Lehrkräfte und das Publikum. 

Vielen Dank dafür den Ak-
teuren und der Musikschule Li-

enzer Talboden, die übrigens heu-
er ihr 15-jähriges Bestehen feiert.

Auch dazu gratulieren wir herzlich 
und wünschen dem Leiter Hans Pir-
cher mit seinem Team ALLES GUTE!
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Einer der bisher wenigen sonnigen 
und warmen Frühjahrstage war der 1 
Mai. Für zwei junge Mitglieder unserer 
Kapelle war dies ihr erstes offizielles 
Ausrücken als Mitglied der Musikka-
pelle, in schmucker Tracht, integriert 
in eine freudig gesinnte Gemeinschaft 
von Jung bis Alt. Lisa-Maria Steiger 
aus Amlach (Querflöte) und Martin 
Oberlojer (Trompete) aus Lienz („da 
Bua va da Tråtn Ingrid“) fühlten sich 
sofort wohl in unserem Kreise, beson-
ders in der mittlerweile großen Schar 
unserer jungen Musikanten/innen und 
bewältigten stolz diesen ersten Auftritt.

Zu unserer Freude werden wir an 
diesem Tag an mehreren Stellen im Dorf 
zu einem kurzen Stopp mit einer Stär-
kung geladen – herzlichen Dank dafür 
den Teams Pichlkostner / Klocker an der 
Lavanter Straße, Blassnig / Klocker in 
der Ehrenburgstraße, Zoier / Joast in der 
Sternbachstraße und schließlich Einhau-
er / Lukasser / Schneider in der Roseg-
gerstraße und der Gemeinde Tristach!
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Debüt für Martin und Lisa-Maria

1  Kaffee, Kuchen und Pikantes – eine willkommene Stärkung  2  Rast der jungen 
Spatzen  3  Schön, wenn man willkommen ist  4  Auch Spaß muss sein! 

1

3
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Die vielen Sprachen der Blasmusik

Wir gratulieren zum runden Geburstag!
Nahezu zeitgleich feierten 2 un-

serer Musikkapelle sehr verbunde-
ne Damen ihren runden Geburtstag.

Zum 40er gratulierten wir unserer 
äußerst engagierten Musikantin Claudia 
Monitzer und mit einem Geburtstags-
ständchen bei Nacht überraschten wir 
unsere Fahnenpatin Daniela Einhauer.
Manche in der Umgebung werden 
sich über diese spätabendlichen Klän-

ge gewundert haben, doch sind wir in 
solchen Momenten sehr spontan und 
packen die Gelegenheit beim Schopf! 
Wir hoffen, es hat niemanden gestört. 

Vielmehr freuen wir uns selber, 
wenn’s wie in diesem Fall den betroffenen 
Damen ein bisschen ans Herz geht, sie 
sich sichtlich freuen und diesen Moment 
einige Zeit in Erinnerung behalten. Wir 
gratulieren und wünschen ALLES GUTE!

Zum Vormerken:
Samstag, 27. Juli 2013

DVD-Präsentation
200 Jahre – die packende

Geschichte einer Musikkapelle

Seit über 2 Jahren schon arbeiten 
wir an einem spannenden Projekt 
– die Erstellung eines Films über 
Tristach mit seiner Musikkapelle 
als fest verankerten Dorfverein und 
Kulturträger.

Die Aufarbeitung unserer Chro-
nik, die Dokumentation in Bildern 
und Filmausschnitten unserer ver-
schiedensten Aktivitäten, mit Mu-
sik und Informationen untermalt, 
bis hin zu Impressionen unseres 
großen Jubiläumsfestes vom letz-
ten Jahr – dies alles wird in einem 
spannenden und interessanten 
Zeitdokument abgebildet. 

Wir präsentieren dies im Rahmen 
unseres Abendkonzertes am Sa. 
27. Juli im Pavillon. Natürlich gibt 
es dann diese DVD auch käuflich 
zu erwerben.

Wir freuen uns schon
auf diesen Abend und 

Euren zahlreichen Besuch!
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Der Andrang des Publikums zum 
diesjährigen Frühjahrskonzert der Mu-
sikkapelle Tristach war sehr groß und 
damit der Saal samt Galerie bis zum letz-
ten Platz gefüllt. Doch auch die Zuhörer, 
wurden für Ihren Besuch reichlich mit 
einem äußerst varianten- und abwechs-
lungsreichen Programm beschenkt. 

Neben Marschklassikern brachten 
Walzerklänge oder symphonische Kon-
zertmelodien reichlich Abwechslung im 
ersten Konzertteil. Nicht nur die me-
lodieführende Stimmen sondern auch 
das „tiefe Blech“ war bei der exakten 
rhythmischen Begleitung besonders ge-
fordert. Solisten, kraftvolle rhythmische 
und rockige Klänge prägten den zweiten 
Teil. Mittendrin sorgte ein Solostück für 
Flügelhorn mit einer weichen berühren-
den Melodie für etwas Beruhigung und 
am Schluss des Konzertes schloss sich 
der Sprachbogen der Blasmusik wieder 
im allseits bekannten Marsch „Mein 
Tirolerland“. Das Publikum war be-
geistert von dieser vielfältigen Sprache 
der Blasmusik sowie der interessan-

ten und zugleich humorvoll fesselnden 
Moderation von Mag. Georg Neudert.

Auch wir Musikanten freuen uns 
immer wieder, wenn es der glücklichen 
Hand unseres immer noch ehrgeizigen 
Kapellmeisters Hansl Klocker gelingt, ein 
facettenreiches packendes Konzertpro-
gramm zusammenzustellen. „A bissl ins 
Ohr muss es geh’n“, sagen er und auch 
seine Frau - und sie haben recht damit. 

Für zwei langjährige Musikanten 
war dieser Abend auch ein besonderer. 
Hannes Klocker (re. auf Bild 1) erhielt 
die silberne Verdienstmedaille des Tiro-
ler Blasmusikverbandes für 25-jährige 
Mitgliedschaft und Alois Mair (re. auf 
Bild 2) die goldene Verdienstmedail-
le für 40-jährige Mitgliedschaft. Bei-
den Musikanten mit Ihren Familien sei 
an dieser Stelle nochmals herzlich für 
ihren großen Einsatz und ihre vorbild-
lich gelebte Kameradschaft gedankt!

Stefan Klocker, MK-Obmann
(alle MK-Beiträge)
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weggeschaut ignoriert gekniffen

Eine Initiative für mehr Zivilcourage
nicht kneifen – anrufen!
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weggeschaut ignoriert gekniffen

€ 160.000,–

VANDALISMUS-SCHÄDEN

im Lienzer Talboden - 2012

Gemeinde
Dölsach

Gemeinde
Iselsberg-Stronach

Gemeinde
Lavant

Gemeinde
Nikolsdorf

Gemeinde
Nußdorf-Debant
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