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Hans Haas, der große Wildschönauer  
Gourmet-Koch, geht in den Ruhestand!

Hans Haas, in der Wildschönau 
auch bekannt als  „Schneider 
Hansi“, absolvierte seine Ausbil-
dung als Koch bei Balthasar Fill 
im Gasthof Kellerwirt in Ober-
au und wechselte 1979 zum 
Hotel-Restaurant Bachmaier 
in Weissach. Von 1980 bis 1982 
war er im Hotel-Restaurant Er-
bprinz in Ettlingen, bevor er als 
Chef de Partie in das Restaurant 

von Paul Haeberlin in das elsäs-
sische Illhaeusern wechselte. 
1982 holte ihn Eckart Witzig-
mann als Souschef in sein Re-
staurant Aubergine nach Mün-
chen. Von dort wechselte er 
1987 als Küchenchef in das Re-
staurant Brückenkeller in Frank-
furt am Main. Von 1991 bis Ende 
2020 war Hans Haas als Nach-
folger von Eckart Witzigmann 

und Heinz Winkler Küchenchef 
im Münchner Restaurant Tan-
tris, wo er seither durchgehend 
mit zwei Sternen im Guide Mi-
chelin ausgezeichnet wurde. 
Hans Haas wurde für seine 
Kochkunst vielfach ausge-
zeichnet. 1987 belegte er beim 
Bocuse d’Or, der inoffiziellen 
Kochweltmeisterschaft der 
Nachwuchsköche, den dritten 
Platz. Der Gault-Millau kürte 
ihn 1995 zum Koch des Jahres, 
1999 erhielt Hans Haas die Kul-
turauszeichnung „Europäischer 
Regio-Preis“. Seine Küche im 
Tantris ist mit zwei Miche-
lin-Sternen und 18 Punkten im 
Gault-Millau ausgezeichnet, die 
Gourmetzeitschrift Der Fein-
schmecker bewertet die von 
ihm geleitete Tantris-Küche mit 
fünf von fünf möglichen „F“ und 
zeichnete Haas 2019 mit dem 
„Feinschmecker-Gastro-Award“ 

in der Kategorie „Lebenslei-
stung“ aus. Das Tantris gilt als 
Wiege der gehobenen deut-
schen Gourmet-Küche. 
Nun wird Hansi Haas in Zu-
kunft mehr Zeit mit seiner Frau 
Ina verbringen können, der er 
dankt, dass „sie ihm immer in 
all den Jahren den Rücken frei-
gehalten hat“. Die Pflege seiner 
Hobbies Skifahren, Bergsteigen, 
Malen, Skulpturen und beson-
ders Radfahren, wo er nach wie 
vor immer wieder eine „kleine“ 
Radtour von München nach 
Oberau zu seinen Geschwistern 
unternimmt, werden ihn weiter 
agil halten. Die Gemeinde Wild-
schönau gratuliert Hans Haas 
ganz besonders herzlich zu sei-
nem tollen beruflichen Lebens-
lauf und wünscht für den Ruhe-
stand viel Kraft und Gesundheit.
 (P. Weißbacher, Quelle: Wikipedia) 

Foto: T. Silberberger
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Liebe Wildschönauerinnen, 
liebe Wildschönauer
Ganz im Zentrum unserer aktuellen 
Gemeindezeitung steht unser Wohn- 
und Pflegeheim. In den letzten Jahren 
wurde dort sehr aktiv an der Weiter-
entwicklung der Betreuung unserer 
BewohnerInnen gearbeitet. Durch die 
coronabedingten Besuchseinschrän-
kungen und der fehlenden Möglichkeit 

Veranstaltungen für die Öffentlichkeit zu organisieren, sollen 
unsere engagierten MitarbeiterInnen auf diese Weise einmal vor 
den Vorhang geholt werden.
Hinter der etwas sperrigen Abkürzung „HPCPH“ (Hospizkultur 
und Palliative Care im Pflegeheim) verbirgt sich eine umfassende 
Fortbildung aller MitarbeiterInnen einer Einrichtung, um das 
Verständnis zu schärfen und die Betreuung am Lebensende vo-
rausschauend zu planen. Ein weiterer wesentlicher Baustein sind 
die neu eingeführten Vorsorgedialoge. In dieser etwas anderen 
Patientenverfügung werden ganz gezielt Fragen zum Lebensende 
und zum Sterben angesprochen.  
Nach Abschluss des Projektes kann festgehalten werden, dass 
dadurch die Qualität der Betreuung in unserem Wohn- und Pfle-
geheim noch einmal um eine Stufe angehoben wurde! Als eines 
der ersten Heime in Tirol konnten im Wohn- und Pflegeheim 
Wildschönau Standards eingeführt werden, die die Betreuung 
der BewohnerInnen vor allem auch im Hinblick auf den letzten 
Lebensabschnitt deutlich verbessert. Die Lebens-, Sterbe- und 
Abschiedskultur im Wohn- und Pflegeheim Wildschönau konnte 
ausgebaut werden, auch ganz im Sinn des Leitsatzes: „Gemeinsam 
einfach das Leben lebendig begleiten.“ Die Umsetzungsschritte 
und die gesetzten Maßnahmen werden in dieser Zeitung genauer 
vorgestellt.
Allen Projektverantwortlichen - insbesondere den Palliativbe-
auftragten Anna Kerer und Cornelia Margreiter - ein herzliches 
Dankeschön für die Initiative und das Engagement, welche das 
Projekt in unserem Wohn- und Pflegeheim getragen haben!

Abgesehen von diesem Projekt gilt dem gesamten Team des 
Wohn- und Pflegeheims generell einmal ein großer Dank für ihre 
hervorragende Arbeit im letzten Jahr! Die Coronapandemie stellt 
vor allem im Wohn- und Pflegeheim ja eine enorme Herausforde-
rung dar. So waren zuerst Präventionskonzepte zu erarbeiten und 
dann laufend an die sich ändernden Bestimmungen anzupassen. 
Bislang selbstverständliche Abläufe mussten plötzlich anders 
organisiert werden, Diensteinteilungen geändert und darüber 
hinaus ständig aufgrund von Krankenständen oder Quarantäne 
Vertretungen organisiert werden. Dazu kamen dann zusätzlich zur 
laufenden Pflege noch Aufgaben wie die seit Herbst wöchentlich 
durchzuführenden Coronatests unter BewohnerInnen und Mit-
arbeiterInnen. Und schließlich schwebt über allem immer der 
Druck, dass eine Einschleppung des Coronavirus in das Wohn- und 
Pflegeheim unter allen Umständen vermieden werden soll um 
die BewohnerInnen bestmöglich zu schützen!
Stand heute kann man vorsichtig optimistisch festhalten, dass das 
sehr gut gelungen ist. Im Jänner konnten beide Covid-Teilimpfungen 
im Wohn- und Pflegeheim abgeschlossen werden, so dass eine 
gewisse Entspannung erwartet werden darf.  
In diesem Sinn ein herzlicher Dank an Pflegedienstleitung Karin 
Weißbacher und Heimleiter Otto Astl – stellvertretend für alle 
MitarbeiterInnen – für eure wertvolle Arbeit und euer Engage-
ment in dieser schwierigen Zeit! Auch Dr. Richard Lanner gilt als 
Obmann des Ausschusses für Gesundheit und Soziales ein großes 
Dankeschön für den Einsatz und aktuell insbesondere auch für die 
ehrenamtliche Durchführung der wöchentlichen Coronatests im 
Wohn- und Pflegeheim sowie den Testungen vor verschiedensten 
Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse!

Euer Bürgermeister 
Hannes Eder

Rückblick

Projektstart Jänner 2019: Das Team rund um die Ausbildung!  
v. l.: Anna Kerer, Pflegedienstleitung Karin Weissbacher, Cornelia 
 Margreiter, Heimleiter Otto Astl, Anna Oberwalder, Bgm. Hannes 
Eder, Dr. Richard Lanner, Fr. Kleissl und Fr. Jöbstl - Tiroler Hospitz-
gemeinschaft. Weiters im Team Hospiz und Palliativcare Küchenchef 
Georg Unterberger, Sonja Gastl, Manuela Moser.

Workshop Vorsorgedialog Juli 2019: Zehn Pflegepersonen des 
Wohn- und Pflegeheimes und die Hausärzte Dr. Robert Mair,  
Dr. Georg Reinisch und Dr. Ingo Soraruf nahmen daran teil. 
Dr. Ursula Glaser-Schuierer und DGKP Barbara Kleissl, MBA von  
der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft gestalteten den Workshop.
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Die Gemeinde informiert
Protokollauszüge aus den Sitzungen

Bitte beachten: Die nachfolgenden Auszüge aus den  Gemeinderatsitzungen sind teilweise gekürzt und dienen nur der  allgemeinen  Information. 
Die detaillierten Beschlüsse können jederzeit im  Gemeindeamt Wildschönau eingesehen werden.

Die Protokollauszüge sind gekürzt, das vollständige Protokoll ist nach der Genehmigung in der jeweils darauffolgenden Sitzung im Gemeindeamt oder  
unter www.wildschoenau.gv.at einsehbar

Gemeinderatsitzung
vom 28.12.2020
Berichte des Bürgermeisters
➢ Rad- Wanderweg Mühltal-Oberau über Thalmühle: Die Detailpla-
nung wurde durch die Fa. AEP vor Weihnachten fertiggestellt. Es war 
von Beginn an klar, dass die Kosten für die Errichtung dieses Weges 
beträchtlich sein werden. In der ersten Schätzung im Radwegkonzept 
2019 wurden für die Variante 3c Baukosten von ca. 750.000,- Euro 
netto angenommen. Die Detailkostenschätzung anhand der Massen 
im derzeit aktuellen Planungsstand ergibt hingegen Baukosten von 2 
Mio. Euro netto, inkl. Reserven und Nebenkosten sowie Umsatzsteuer 
ist damit in dieser Form von Gesamtkosten von 3 Mio Euro brutto 
auszugehen! Der schwierigste und teuerste Abschnitt ist dabei der 
obere Teil von Ortsende Oberau bis zur Mündung Tiefenthalbach 
und Fertingbach. Diese Berechnungen stellen nun eigentlich alle 
Annahmen auf Basis des Radwegkonzepts 2019 in Frage. Die weitere 
Vorgangsweise auf Basis der neuen Situation ist deshalb in breiter 
Diskussion noch eingehend zu erörtern. 
➢ Sozialsprengel Wildschönau - Abgangsdeckung? Der Vorstand 
des SGS berichtet im Dezember von einer sehr angespannten finan-
ziellen Situation im Sozial- und Gesundheitssprengel Wildschönau:
2019 Abgang 110.000,- Euro
2020 in ähnlicher Höhe zu erwarten (bis Oktober - 103.000,-)
In der Wildschönau wurde bisher durch viele Veranstaltungen und 
Nebeneinnahmen immer ohne Zuschuss positiv gewirtschaftet. Seit 
Umstellung des Abrechnungssystems des Landes ist das nicht mehr 
möglich, die laufenden Ausgaben können aus den Einnahmen der 
Pflegegebühren nicht gedeckt werden! Der Vorstand des Sprengels ist 
auch sehr engagiert, hat in den letzten Monaten bereits alle Zahlen 
bis ins Detail erörtert und Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt, 
es geht sich aber nicht aus!
Nach Angaben des Sozialsprengels ist die Situation bei allen umlie-
genden Sprengel ähnlich und kann der Betrieb nur durch Zuschüsse 
durch ihre Gemeinden laufend aufrechterhalten werden. Aus diesem 
Grund wird im kommenden Jahr wahrscheinlich ein Ansuchen um 
eine Abgangsdeckung an die Gemeinde herangetragen werden. 
Nach Rücksprache von Bgm. Hannes Eder mit den Kollegen im Pla-
nungsverband Brixental wurde dort hingegen mitgeteilt, dass alle 
drei Sozialsprengel im Brixental auf Basis der Pflegegebühren ko-
stendeckend geführt werden!
Mit den Sozialsprengeln der Umgebung sollen deshalb in den nächsten 
Wochen Termine vereinbart werden, um Ursachen für den Verlust 
in der Wildschönau auf den Grund zu gehen. Gemeinsam sollen 
auch mögliche Kosteneinsparungen und Synergien mit Wohn- und 
Pflegeheim überprüft werden. 
Der Sozial- und Gesundheitssprengel Wildschönau ist eine sehr 
wichtige Einrichtung, die durch viel Herzblut und ehrenamtliches 
Engagement aufgebaut worden ist. Aus diesem Grund wird die Ge-
meinde aktiv mitarbeiten, Lösungen zu finden und den Sozialsprengel 
Wildschönau auch in Zukunft erhalten zu können!
- zur Kenntnis genommen

Voranschlag 2021
Bgm. Hannes Eder erörtert nochmals die wichtigsten Eckpunkte und 
einmaligen Ausgaben (Projekte) des VA 2021. In Summe wird im 
Finanzierungshaushalt mit Einnahmen von 15.492.000,- Euro und 
die gleiche Summe an Ausgaben geplant. 
Auf der Einnahmenseite sind coronabedingt Rückgänge von Abga-
benertragsanteilen und Kommunalsteuer für das kommende Jahr zu 
erwarten und im Voranschlag berücksichtigt. Diese werden durch 
die Unterstützungen und Investitionszuschüsse von Land und Bund 
aus jetziger Sicht doch relativ gut ausgeglichen, so dass auch einige 
Investitionen im kommenden Jahr auch finanziert werden können.
Die größten Posten sind dabei Umbau und Generalsanierung der 
Mehrzweckhalle MMS mit 2,516 Mio. Euro sowie der Rad-/Wanderweg 
Mühltal-Oberau mit 1,1 Mio, wobei dieser auf der anderen Seite mit 
700.000,- Euro durch das Land Tirol finanziert wird. Für einmalige 
Investitionen und Sanierungen von Gemeinde- und öffentlichen 
Interessentenstraßen sind in Summe 1 Mio Euro vorgesehen.
Der Personalaufwand wird in Summe bei 3,56 Mio Euro liegen, 
insgesamt sind lt. Dienstpostenplan 111 Mitarbeiter (75,79 Vollzeit-
äquivalente) vorgesehen. Die Steigerung gegenüber den Vorjahren 
ergibt sich durch die zusätzlichen Mitarbeiter im Käferltreff, Schul-
assistenten/Stützkräfte sowie im Gemeindeamt.
Der Entwurf des Voranschlages 2021 ist in der Zeit von 10.12.2020 bis 
28.12.2020 im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsichtnahme aufge-
legen und wurde den Gemeinderäten online zur Verfügung gestellt. 
Während der Auflagefrist sind keine Einwände erhoben worden. 
Diskussion:
Bericht des Überprüfungsausschusses zum Voranschlag 2021:
Ausschussobmann GR Walter Klingler referiert über den Voran-
schlag 2021 und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen bzw. 
Empfehlungen:
➢ Personalaufwand: Die Personalkosten steigen stetig. Dies gründet 
sich jedoch auch in der Schaffung von neuen Angeboten (zB. Kin-
derkrippe und Ganzjahres- und Ganztageskindergarten).
➢ Hundesteuer: Hier gehört eine Erhöhung geprüft. Die Hundesteuer 
beträgt seit 01.08.2005 unverändert € 70,0 pro Jahr.
➢ Mannstunden Bauhof: Hier sollte man eine Erhöhung prüfen. 
Da die Tagsätze hauptsächlich intern verrechnet werden, wäre dies 
auch der Kostenwahrheit zuträglich. 
➢ Feuerwehren: Das Feuerwehrkonzept an sich hat sich grundsätzlich 
positiv bewährt. Bei Schutzausrüstung (zB. Atemschutz) einzusparen 
steht außer Diskussion.
➢ Kufgem: Aufgefallen sind auch die Kosten für EDV Leistungen der 
Fa. Kufgem mit jährlich rund € 55.000.-Ev. besteht hier Einsparungs-
potenzial auch durch vermehrte Inanspruchnahme von Schulungen. 
➢ WuPH: Der jährliche Abgang im WuPH gehört weiter reduziert.
➢ Totenbeschau: Die Kosten für die Totenbeschau sind unverändert 
hoch.
➢ Gebäudemieten, Leerstand Posthaus: Der Mietvertrag mit der 
Raiffeisenbank in Auffach sollte überprüft werden. Die leerstehende 
Wohnung im alten Posthaus, sollte ev. einer Vermietung zugeführt 
werden. 
➢ Regionalmanagement Kitzbühel: Bezüglich des Leader-Programmes 
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stellt sich weiterhin die Frage nach den Gegenleistungen, da die 
Gemeinde hier nicht unerhebliche Beiträge leistet. 
➢ Wasserleitungskataster: Die Einmessungen der Leitungen soll in 
nun kontinuierlich durch die Gemeinde selbst erfolgen.
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass der Voranschlag 2021 sehr 
umsichtig erstellt wurde. GR Walter Klingler bedankt sich bei Fi-
nanzverwalterin Sarah Breitler für die sehr gute Zusammenarbeit 
und ihr Engagement. Aufgrund der Darlehensrückzahlungen für 
das Großprojekt Kindergarten/Kinderkrippe/SchulUMbau und der 
Coronavirus-Pandemie stehen die Zeichen mehr denn je auf Sparkurs.
Bgm. Hannes Eder:
➢ Totenbeschau: Hier zeichnet sich leider keine Entlastung der 
Gemeinden ab.
➢ Regionalmanagement Kitzbühel: Hier bin ich mittlerweile auch 
eher ernüchtert. Auch werden  Förderungen aufgrund des Doppel-
förderungsverbotes nicht abgerufen und wird dann eben auf die 
lukrativere Förderschiene ausgewichen.
GR Michaela Hausberger ergänzt: Zudem sind die Leader-Förderungen 
mit einem außer Verhältnis stehenden bürokratischen Aufwand 
verbunden.
➢ Wasserleitungskataster: Die Einmessung der Leitungen durch den 
Bauhof wird in Zukunft von Peter Margreiter, Bauamt, koordiniert. 
Bgm. Hannes Eder bedankt sich bei Finanzverwalterin Sarah Breitler 
für die Zusammenarbeit. 
Zuletzt gibt es dennoch einen kleinen Lichtblick: Die Aufstockung 
des Corona-Hilfspaketes für Gemeinden durch die Bundesregierung 
wurde erst nach der Budgeterstellung auf den Weg gebracht und ist 
daher noch nicht berücksichtigt.
Beschluss:  Auf Antrag von Bgm. Hannes Eder setzt Gemeinderat der 
Gemeinde Wildschönau den Voranschlag für 2021 fest. Weiters wird 
der mittelfristige Finanzplan 2022 bis 2025 beschlossen.
- einstimmig beschlossen
Pfarre Niederau - Ansuchen Unterstützung Renovierung der Orgel
Auf Antrag von GV Dr. Richard Lanner gewährt der Gemeinderat der 
Gemeinde Wildschönau der Pfarre Niederau eine einmalige Subvention 
iHv € 3.000.- für die Renovierung der Orgel der Pfarrkirche Niederau.
- einstimmig beschlossen
Ausschuss für Kultur
Ausschussobfrau GR Michaela Hausberger berichtet über Förderzu-
sagen für die Projekte „Jubiläumsjahr Bergbauernmuseum z´Bach“
und „Klammheimliche Begegnungen“.
- zur Kenntnis genommen
Anträge, Anfragen, Allfälliges
➢ GV Dr. Richard Lanner bringt eine Anfrage bezüglich des Heizwer-
kes der Bäuerlichen Heizgenossenschaft zur Kenntnis, welche an 
ihn persönlich herangetragen wurde. GV Dr. Richard Lanner trägt 
die einzelnen Punkte vor:
1. Wurde der Vorfall vom 11.11.2020 abgeklärt? 
Bgm. Hannes Eder: Im November kam es im Zuge der Stromab-
schaltung zu einer verstärkten Rauchentwicklung. Durch die Vi-
deoaufnahmen der Nachbarn konnten einige neue Erkenntnisse 
gewonnen werden. Bereits jetzt ist klar, dass sich der Vorfall im Zuge 
der Stromabschaltung ereignete. Einer der Notmechanismen hat 
nicht funktioniert. Konkret handelt es sich um eine Klappe, welche 
nicht aufging. Retrospektiv betrachtet ist dies auch die Ursache für 
den Vorfall im Jänner 2020 (Stw. Ascheregen). An der Behebung 
dieser Fehler wird durch Kesselhersteller Fa. Schmid gearbeitet, so 
dass auch diese Rauchentwicklungen bei Stromausfällen möglichst 
vermieden werden können.
2. Wie verhält es sich mit der Anlieferung? Ist das Heizmaterial 

trocken?
Bgm. Hannes Eder: Die Anlieferungssituation ist nun bereinigt. 
Bezüglich des Heizmaterials ist mir nichts Gegenteiliges bekannt.
3. Fehlende Kommunikation mit den Anrainern?
Bgm. Hannes Eder: Zutreffend ist, dass der für die Anrainer vorge-
sehene Ombudsmann wegen Corona noch nicht installiert wurde. 
Zwischenzeitig habe ich mich daher persönlich um jede mir zur 
Kenntnis gelangte Anfrage gekümmert. Die letzte Auflistung der 
Nachbarn ist noch in Abarbeitung. 
4. Die Gemeinde schaut weg?
Bgm. Hannes Eder: Zunächst ist festzuhalten, dass es von März bis 
November im Großen und Ganzen gut lief. Durch Hrn. Pirchmoser 
wird der Betrieb des Heizwerks laufend überwacht: Da funktioniert 
sehr gut und ist eine der effektivsten Maßnahmen. Durch die externe 
Unterstützung der Betriebsführung die Kesseleinstellungen und Re-
gelungstechnik deutlich verbessert, vor allem Kesselabschaltungen 
im Teillastbereich konnten auf ein Minimum reduziert werden.
Bgm. Hannes Eder erläutert weiters, dass die auf Druck der Gemeinde 
vereinbarten Maßnahmen durch die Heizgenossenschaft schrittweise 
umgesetzt wurden und die Gemeinde darauf achtet, dass auch dies 
weiterhin der Fall sein wird. Die Abgrenzung des Betriebsgeländes 
gegenüber Kindergarten und Schule ist umgesetzt, die Montage der 
Schrankenanlage fehlt noch. Nach Genehmigung der zuständigen 
Behörde, der Bezirkshauptmannschaft Kufstein, wurde im Herbst 
auch eine Entschwadungsanlage auf den bestehenden Kamin aufge-
baut (sog. „emissionsneutrale Änderung der Betriebsanlage“, dh. die 
Abgaswerte sind weiterhin für die unverdünnte Luft einzuhalten!). 
Bisher gab es immer wieder die Situation, dass Abgas nach Austritt 
am Kamin bei Niederdruck-Wetterlage nach unten genau auf die 
benachbarten Häuser gedrückt worden ist. Durch die Entschwadung 
soll diese Situation vermieden und die Belästigung der Anrainer 
weiter vermindert werden. 
Die Gesamtsituation wird jedenfalls laufend beobachtet und auf 
die Einhaltung der zwischen Gemeinde und Heizgenossenschaft 
vereinbarten Maßnahmen genauestens geachtet bzw. bei Bedarf 
mit Nachdruck eingefordert!  
GV Dr. Richard Lanner fragt an, ob die Überwachung des Heizwerks 
in diesem Umfang eigentlich Aufgabe der Gemeinde ist.
Bgm. Hannes Eder: Behörde ist die Bezirkshauptmannschaft und 
nicht die Gemeinde Wildschönau. Trotzdem werden wir einerseits als 
direkter Anrainer mit Schule und Kindergarten und andererseits als 
Grundeigentümerin immer sehr genau auf die Betriebsführung der 
Heizgenossenschaft schauen. Sämtliches Vorbringen der Nachbarn 
und die Berichte über jegliche Vorfälle werden laufend dokumentiert 
und entsprechende Berichte auch  immer wieder an die zuständige 
Behörde, BH Kufstein weitergeleitet. 
GV Dr. Richard Lanner merkt abschließend an: Über die positiven 
Entwicklungen müssen halt die Heizgenossen auch mal proaktiv 
berichten und nicht warten bis sich wieder ein Vorfall ereignet. 
Bgm.-Stv. Norbert Moser schließt sich dem an. 
GR Walter Klingler: Eigentlich müsste man laufend berichten, offen-
sichtlich gibt es ja auch genug positive Entwicklungen. 

➢ GR Thomas Naschberger bedankt sich namens der Anrainer des 
Mühlenwegs und Ahornwegs für die neuen Verkehrsspiegel bei der 
Ausfahrt auf die Sonnberger Straße. 
➢ GR Walter Klingler fragt, welche Kosten der Gemeinde für die 
Massentests entstanden sind.
Bgm. Hannes Eder: Der Gemeinde verbleiben unterm Strich nur 
geringfügige Kosten für Verpflegung und dgl. Bei den Personalkosten 
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ist die Gemeinde in Vorleistung getreten, diese werden jedoch 1:1 mit 
dem Land Tirol verrechnet (auch die Personalkosten für die gemein-
deeigenen Mitarbeiterinnen). Das Material wurde vom Land gestellt. 
➢ GR Andreas Mühlegger fragt an, warum man trotz den geltenden 
Einreisebeschränkungen so viele ausländische Kennzeichen wahr-
nimmt und wer eigentlich die Quarantäne der offenkundig „Frei-
zeitwohnsitzler“ überprüft. 
GV Dr. Richard Lanner und GV Christine Eberl unisono: Sind wir doch 
froh, dass ein paar wenige hier sind. Das sind auch unsere Gäste.
AL Miriam Bogner: Bis zum Inkrafttreten der Änderung der CO-
VID-19-Einreiseverordnung mit 19.12.20 waren Einreise und Aufenthalt 
in Österreich aus bestimmten Staaten wie z.B. Deutschland  noch 
uneingeschränkt möglich, sofern man sich „in den vergangenen zehn 
Tagen“ nicht in einem anderen dort angeführten Staat oder Gebiet 
aufgehalten hatte. Für den Aufenthalt in Österreich galten sodann 
die jeweils verordneten Maßnahmen, d.h. noch ohne Quarantäne. 
GR Franz Josef Luchner berichtet, dass ein Para-Skiweltcup-Wochen-
ende in der Wildschönau geplant ist und fragt nach Unterstützungs-
möglichkeiten seitens der Gemeinde. Nach kurzer Beratung einigt 
man sich darauf im Falle eines konkreten Subventionsansuchens 
einen Zuschuss zu gewähren.
- zur Kenntnis genommen

Gemeinderatsitzung
vom 25.01.2021
Berichte des Bürgermeisters
➢ Bgm. Hannes Eder bringt folgende Dankschreiben zur Kenntnis:
Dankschreiben Fußballclub Wildschönau - Zuschuss Flutlichtanlage 
Dankschreiben Pf. Mag. Paul Rauchenschwandter – Zuschuss Sanie-
rung Pfarrkirche Thierbach
Dank Diakon Peter Sturm – Zuschuss Orgelrenovierung
Dank Rainer Schoner Bike-Park Wildschönau (Roggenboden) – Über-
nahme Materialkosten 
➢ Gemeindeverbandsversammlung BKH Kufstein:
Der Voranschlag für 2021 wurde beschlossen, obwohl eine realistische 
Prognose der finanziellen Entwicklung aufgrund der Coronapandemie 
nicht möglich ist. Weiters wurde in einem eindrucksvollen Bericht 
mit Zahlen und Bildern ein Überblick gegeben, was im BKH Kufstein 
seit Beginn der Coronapandemie geleistet wurde. 
➢ Abfallentsorgungsverband Kufstein: Mit 01.01.21 ist der Abtransport 
des Restmülls von der Umladestation in die Restmüllverbrennungs-
anlage nach OÖ per LKW gesichert. Alle Genehmigungen wurden 
erteilt. Dennoch hat man sich in mehreren Verhandlungen mit den 
ÖBB bemüht den Restmüll „auf Schiene zu bringen“. Bis dato konnte 
jedoch noch kein Konsens gefunden werden. 
➢ Das alte Bushäuschen konnte wieder in den Schulcampus inte-
griert werden und steht nun weiter hinten im Innenhof. Es kann ua. 
sowohl in den Pausen als auch als Ersatzhaltestelle bei schlechter 
Witterung benutzt werden, da es in Sichtweite zur Bushaltestelle 
ist. Das neue Wartehäuschen ist ja leider nicht so wettertauglich 
ausgefallen. GR Markus Dummer dazu: Vielleicht sollte sich mal 
der Architekt, der das geplant hat bei einem leichten Schneetreiben 
reinstellen. Eigentlich könnte man es auch gleich entfernen. GR Mi-
chaela Hausberger: Ich denke das ist den Architekten mittlerweile 
auch bewusst. Bgm. Hannes Eder: Ja, zur fehlenden Verkleidung an 
den Seiten muss man jedoch fairerweise sagen, dass es aufgrund 
der Gehsteigbreite nicht möglich war. 
➢ Corona – In der MMS findet voraussichtlich nach den Semesterfe-
rien wieder täglich wechselnder Präsenzunterricht statt – zumindest 
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geht man Stand heute noch zuversichtlich davon aus.
➢ Die Störung Mobilfunk Sendemasten A1 Aberg sollte wieder 
behoben sein. Der neue Sender wurde mit 18.12.2020 in Betrieb 
genommen.
➢ In der Kundler Klamm (Wildschönauer Gemeindegebiet) kam es 
zu einem Steinschlagereignis. Nach einer Begutachtung durch die 
Landesgeologie ist eine Felsvernetzung erforderlich und Voraussetzung 
für eine Öffnung im Frühjahr. Zu einem weiteren Steinschlagereignis 
kam es auf der Klammstraße im Bereich Glimmgraben, hier kann mit 
einer Abräumung das Auslangen gefunden werden.
➢ Rad- Wanderweg Mühltal-Oberau: Die vorliegende Detailplanung 
der Fa. AEP wurde dem Gemeinderat am 20.01.2021 im Detail prä-
sentiert und erläutert. Durch die Vorgaben von WLV, Landesstraße 
usw. ist die Errichtung des Weges entlang des Baches kostenmäßig 
für die Gemeinde eine große Herausforderung (ca. € 3,0 Mio). Es 
werden Alternativvarianten  geprüft.
- zur Kenntnis genommen

Raumordnungsvertrag Lindenweg, GP 573/10, 573/11, KG Oberau 
- einstimmig beschlossen

 Tarife Kinderkrippe, Kindergärten und Hort ab Kinderbetreuungs-
jahr 2021/2022
Bei Aufstellung des Budgets ist ein auffällig hoher Abgang (€ 3.892/
Kind). in der Kinderkrippe ersichtlich. Deshalb wurde im Ausschuss 
für Bildung und Kinderbetreuung die Möglichkeit einer Tariferhöhung 
erörtert und eine neue Tarifgestaltung ausgearbeitet.
Diskussion: GV Christine Eberl erörtert die Gründe für die Erhö-
hung der Tarife für die Kinderkrippe Käferltreff Wildschönau und 
die Tarifgestaltung.
Gründe für die Notwendigkeit einer Erhöhung:
• Mangels Erfahrungswerten wurden die Tarife der Spielegruppe 
Käferltreff übernommen. Ein großer Kostenfaktor ist dabei der Per-
sonaleinsatz, da zum Zeitpunkt der Entscheidung der Tariffestlegung 
noch keine belastbaren Zahlen vorlagen, wie viele Kinder tatsächlich 
die Krippe besuchen würden. Auch der Aufwand für das Gebäude 
war nicht konkret festzumachen.
Anhand der nun vorliegenden Zahlen und des Budgets für 2021 wird 
ersichtlich, dass der Abgang bei Beibehaltung der aktuellen Tarife bei 
ca. € 100.000.- liegt. Obwohl die Kleinkinderbetreuung ein wichtiges 
Anliegen der Gemeinde ist, ist die Belastung des Budgets und letztlich 
der Allgemeinheit in dieser Höhe nicht vertretbar.
• Die vorgeschlagene Erhöhung ist moderat gestaltet, wenn man 
bedenkt, dass eine Kostendeckung erst bei einem monatlichen ma-
ximalen Elternbeitrag (Betreuung 5 Tage pro Woche und ganztags) 
iHv € 650 erreicht würde. Der Vergleich mit den Kindergärten würde 
hier hinken, da die Zuständigkeit der Gemeinde, dh der gesetzliche 
Auftrag eine Betreuung bereitzustellen ein anderer ist (Stichwort 
Pflichtkindergarten). 
• Aufgrund der hohen Qualität der Betreuung, welche einen hohen 
Personalaufwand beinhaltet und des Top-Zustandes des neu er-
richteten Gebäudes ist im Vergleich zu anderen Einrichtungen ein 
höherer Beitrag vertretbar. Im Bezirksvergleich gehört die Gemeinde 
Wildschönau zwar dann zu den teuren Gemeinden, dafür ist das 
Angebot jedoch auch hochwertig. 
Zur Tarifgestaltung:
• Es wurden mehrere Varianten durchgerechnet. Am praktikabelsten 
erweist sich Variante 3. Hier ist zwar der Tarif für zwei Besuchstage 
pro Woche eher teuer, jedoch wird es bei jedem weiteren Besuchstag 
günstiger. Viele Kinder, die nur zwei Tage kommen, werden einge-
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schrieben um andere Kinder zu treffen und sie an Fremdbetreuung zu 
gewöhnen. Für berufstätige Eltern, welche ja mehr auf die Betreuung 
angewiesen sind, soll die Betreuung leistbar bleiben. Da die quar-
talsweise Vorschreibung und Einhebung in weiterer Folge finanziell 
einen „großen Brocken“ darstellt, wird dies in Zukunft monatlich 
erfolgen. Dadurch verringern und verteilen sich die Beträge und die 
Gefahr, dass sich die Zahlung innerhalb der Fälligkeit nicht ausgeht 
oder zu finanziellem Druck führt ist geringer.
GR Maria Gwiggner: Derzeit sind wir im Bezirksvergleich bei den 
günstigen Anbietern, danach bei den Teureren. Ich bin jedoch über-
zeugt, dass insbesondere der hohe Personaleinsatz und die dadurch 
mögliche äußerst flexible und individuelle Betreuung jedes einzelnen 
Kindes bei den Eltern für Verständnis hinsichtlich der Erhöhung sorgt. 
Die Top-Ausstattung des Gebäudes spielt hier auch mit, aber ist für 
die Eltern eher ein untergeordnetes Argument.
GR Manfred Schumann erkundigt sich nach der Auslastung. GR 

Maria Gwiggner: Heuer besuchen viele Kinder die Krippe nur an 
zwei Wochentagen. Wir hatten coronabedingt nicht weniger Kinder 
und haben eine sehr hohe Auslastung.
GV Christine Eberl dazu abschließend: Mir ist bewusst, dass die Er-
höhung zu Diskussionen führen wird, aber die Erhöhung ist finanziell 
notwendig und durch das hochqualitative Angebot gerechtfertigt. 
Der Ausschuss für Bildung und Kinderbetreuung trägt diese Ent-
scheidung vollends mit.
GR Franz Josef Luchner: Warum erfolgte die Erhöhung nicht gleich? 
GV Christine Eberl: Ja, ich gebe Dir bei der Betrachtung im Nachhi-
nein recht, aber bei der Eröffnung der neuen Einrichtung konnten 
die Budgetzahlen auch noch nicht vorliegen und daher war die 
Übernahme der Käfertarife nicht die schlechteste Herangehensweise.
Beschluss: Auf Antrag von GV Christine Eberl beschließt der Gemein-
derat folgende Tarife für die Kinderbetreuungseinrichtungen ab dem 
Kinderbetreuungsjahr (Beginn 01.09.2021) 2021/2022:

Kinderkrippe Käferltreff ab 2021/2022

Öffnungszeiten: Vormittag: 07.00 – 13.00 
           Nachmittag: 13.00 – 17.00
 
Monatliche Gebühren für das Kinderbetreuungsjahr 01.09. bis 
31.08. (Verrechnung = 12 Monate, Euro/Monat):

Besuchstage
pro Woche

Vormittag
07.00 – 13.00

Nachmittag
13.00 – 17.00

Ganztag
07.00 – 17.00

2 140,- 120,- 190,-

Jeder  
weitere Tag: 25,- 20,- 45,-

3 165,- 140,- 235,-

4 190,- 160,- 280,-

5 215,- 180,- 325,-

In den Gebühren ist eine gesunde Jause inkludiert. Der Mittags-
tisch bei Vormittagsbesuch ist verpflichtend. 

Aus pädagogischen Gründen ist der Besuch der Krippe mindes-
tens 2 Mal pro Woche erforderlich. 

Die verbindliche Anmeldung erfolgt für ein Jahr, jedoch kann 
im Februar ein Kind neu ins zweite Semester einsteigen. Die 
Eingewöhnung soll jeweils im Herbst und im Februar erfolgen. 
Falls eine Abmeldung erfolgt, ist diese mit einer Frist von einem 
Monat möglich. 
Der Unkostenbeitrag für Aktivitäten, Ausflüge und Bastelmaterial 
von € 30,-/Semester wird direkt in der Kinderkrippe eingesam-
melt. Weiters ist zu Semesterbeginn eine Packung Windeln und 
eine Packung Feuchttücher mitzubringen.
Notfalltag (in Ausnahmefälle und nach Abklärung mit der Lei-
tung)  – halber Tag: 20,- Euro/Tag
– ganzer Tag: 40,- Euro/Tag

Unterstützung bei der Abklärung von Förderungen möglich. Bei 
einzelnen Härtefällen kann unter Vorlage von entsprechenden 

Unterlagen um eine Unterstützung bei der Gemeinde angefragt 
werden.

Kindergarten ab 2021/2022
Für die Zulassung zum Kindergartenbesuch muss das betreffende 
Kind am jeweiligen Stichtag (der 01.09. eines jeden Jahres) das 
3. Lebensjahr vollendet haben. 
Der Kindergarten Thierbach wird als Kleingruppe alterserweitert 
von 2 – 6 Jahren geführt. 

Öffnungszeiten Kindergärten der Gemeinde Wildschönau:
Niederau:  07.00 – 13.00 
Auffach:  07.00 – 13.00 
Thierbach:  07.45 – 12.00
Oberau: Vormittag 07.00 – 13.00                  
  mit Mittagstisch  07.00 – 14.00
  Ganztagesgruppe 07.00 – 17.00

Monatliche Gebühren für das Kindergartenjahr 
(Verrechnung = 10 Monate)
Für 3–4-Jährige:  Vormittag € 65,-
Für 4–5-Jährige und 
       5–6-Jährige: Vormittag Gratiskindergartenjahr

Zusatzangebote im Kindergarten Oberau:
Im Ganztageskindergarten Oberau wird ein warmes Mittagessen 
und eine Ganztagesbetreuung angeboten. 
Das Mittagessen kann im Rahmen folgender zusätzlicher Be-
treuungsangebote eingenommen werden:

Mittagstisch (13.00 - 14.00 Uhr)
Monatliche Gebühren:

 Besuchstage
pro Woche* Euro/Monat

1 15,-

2 20,-

Tarife Kinderbetreuungseinrichtungen  
ab 2021/2022
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3 25,-

4 30,-

5 35,-

* Der Bedarf an Besuchstagen pro Woche ist semesterweise 
oder auch nur für die Wintersaison (Dezember - März) im Vor-
hinein anzumelden.

Die Tage an denen tatsächlich gegessen werden soll sind wo-
chenweise im Kindergarten buchbar. 
Notfalltag Betreuung Mittagtisch (in Ausnahmefälle und nach 
Abklärung mit der Leitung): 4,- Euro/Tag

Nachmittagsbetreuung (13:00 bis 17:00)
Monatliche Gebühren:

 Besuchstage
pro Woche* Euro/Monat

1 50,-

2 70,-

3 90,-

4 110,-

5 130,-

* Der Bedarf an Besuchstagen pro Woche ist semesterweise 
im Vorhinein anzumelden.
Die Betreuung beim Mittagstisch ist inkludiert.
Notfalltag (in Ausnahmefälle und nach Abklärung mit der 
Leitung): 20,- Euro/Tag

Schülerhort ab 2021/2022
Öffnungszeiten: 11.00 - 16.00 Uhr, Freitag 11.00 - 15.00 Uhr

Monatliche Gebühren für das Schuljahr 
(Verrechnung = 10 Monate): 

Besuchstage 
pro Woche Euro/Monat Geschwisterkind

1 50,- 40,-

2 70,- 60,-

3 90,- 80,-

4 110,- 100,-

5 130,- 120,-

Das Essen ist semesterweise oder auch nur für die Wintersaison 
(Dezember- März) im Vorhinein anzumelden.
Die verbindliche Anmeldung erfolgt für ein Jahr, jedoch kann im 
Februar ein Kind neu ins zweite Semester einsteigen.

Notfalltag (in Ausnahmefälle und nach Abklärung mit der Lei-
tung): 20,- Euro/Tag

Ferienbetreuung ab 2021/2022
Vormittag (07:00 bis 13:00): € 35,- pro Woche 
Mit Mittagstisch (07:00 bis 14:00):  € 50,- pro Woche 
Ganztag (07:00 bis 17:00 Uhr): € 65,- pro Woche 

- einstimmig beschlossen

Vergabeverfahren Restmülltransporte Gemeinde Wildschönau
Aufgrund der Kündigung des Vertrags durch die Fa. Margreiter wurde 
seitens der Gemeinde ein alternativer Anbieter gesucht. Mit 1.No-
vember 2020 ist die Restmüllentsorgung für 1 Jahr an die Fa. DAKA 
vergeben worden. 
Für die weitere Restmüllentsorgung ab voraussichtlich Mitte 2021 
beschließt der Gemeinderat mehrheitlich, dass zusammen mit der 
Fa. GEMNOVA eine Ausschreibung für eine mehrjährige Vergabe 
nach dem Bundesvergabegesetz vorbereitet wird.
Tourismusverband Wildschönau - Unterstützungsansuchen für 
die Infrastruktur
Der Tourismusverband Wildschönau hat ein Ansuchen um eine mo-
natliche Unterstützung von Jänner bis März 2021 iHv € 5.000.- für die 
Erhaltung der Infrastruktur (Winterwanderwege, Skibus, Loipen und 
dgl.) gestellt. Es befinden sich derzeit aufgrund der Coronapandemie 
praktisch keine Gäste im Tal und damit ist auch die Finanzierung die-
ser Leistungen für den Tourismusverband komplett weggebrochen.
Diskussion:
GR Franz Josef Luchner: Vor allem für die Einheimischen ist das heuer 
wichtig. Der TVB hat die Angebote wirklich „bärig“ hergerichtet. Die 
Winterwanderwege sind in Topzustand. Gerade heuer haben auch 
mehr Einheimische Gelegenheit dies zu nutzen, man denke zB. an 
jene die sonst im Tourismus arbeiten und dafür keine Zeit haben.
GR Thomas Naschberger: Das Ansuchen ist auch im Verhältnis an-
gemessen. Für die Einheimischen wurde ein tolles Angebot auf-
rechterhalten.
Beschluss:  Auf Antrag von Bgm. Hannes Eder beschließt der Ge-
meinderat der Gemeinde Wildschönau dem Tourismus Verband 
Wildschönau eine einmalige Subvention iHv insgesamt € 15.000.- 
(monatlich € 5.000.- von Jänner bis März) für die Erhaltung der 
Infrastruktur zu gewähren.  
- einstimmig beschlossen
Ausschuss für Kultur
Ausschussobfrau GR Michaela Hausberger fasst kurz die wichtigsten 
Punkte zusammen über die beraten wurde:
➢ Gestaltung Fassade MMS: Es soll ein Wettbewerb mit heimischen 
Künstlern zur Gestaltung der Fassade der MMS durchgeführt werden. 
Das Motto dafür lautet „Gemeinsam Wachsen“. Ziel soll es sein auf 
der Fassade Akzente zu setzen, da keine vollflächige Gestaltung 
angestrebt wird. Die Begleitung erfolgt durch die Architekten und 
Grafiker Fabian Gwiggner. Anfang März soll eine Bewertung der 
Entwürfe durch eine Jury erfolgen. Die Endauswahl soll durch die 

Vorschreibung und Zahlung:
Die Gebühren (außer Notfalltag und Ferienbetreuung) sind 
Monatsgebühren. Alle Gebühren inkl. USt. 
Kindergärten und Schülerhort: Die Gebühren (außer Notfalltag) 
werden quartalsweise vorgeschrieben.
Kinderkrippe Käferltreff: Die Gebühren (außer Notfalltag) werden 
monatlich vorgeschrieben. 

Das Mittagessen ist in den Tarifen nicht inkludiert und wird 
monatlich entsprechend der tatsächlichen Konsumation mit € 
3,50 pro Mittagessen im Nachhinein verrechnet.
Die Bastelbeiträge werden im jeweiligen Kindergarten separat 
eingehoben. 
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SchülerInnen der MMS erfolgen und die Fassade schließlich im 
Sommer 2021 neu gestaltet werden. 
➢ Für die kleine Galerie im Gemeindeamt konnte Pam Schellhorn 
gewonnen werden. Sie wird ihre Werke für Februar/März zur Ver-
fügung stellen. 
➢ Die Gedenktafel von Simon Prem wurde seitens der Gemeinde 
vorläufig zum Schutz vor Schnee, Salz usw. verkleidet. Die Reno-
vierung erfolgt durch die Kellerwirt GmbH im Zuge des Umbaus in 
Abstimmung mit dem Denkmalamt. Ein weiteres Einbringen der 
Gemeinde ist „nicht erwünscht“.
- zur Kenntnis genommen
Ausschuss für Bildung und Kinderbetreuung
Ausschussobfrau GV Christine Eberl fasst kurz die wichtigsten Punkte 
zusammen über die beraten wurde:
➢ Die Tarifgestaltung insbesondere der Kinderkrippe Käferltreff 
Wildschönau wurde bereits ausführlich erörtert.

➢ Die Vorbereitungen für die Kindergarteneinschreibung für das Kin-
dergartenjahr 2021/22 laufen. Die Einschreibung findet im März statt. 
Hierfür werden von den Kindergartenleitungen Termine vergeben. 
Für den Kiga Niederau gibt es vereinzelt Anfragen, ob ein Mittagstisch 
eingerichtet werden könnte. Da es die Möglichkeit für alle Wild-
schönauerInnen gibt, die Ganztagesbetreuung bzw. die Betreuung 
mit Mittagstisch in Oberau zu nutzen und die dafür nötigen Mittel 
nicht zur Verfügung stehen, wird dies vorerst nicht weiterverfolgt.
Erste Vorbereitungen für die Sommerferienbetreuung 2021 laufen 
bereits
- zur Kenntnis genommen
Anträge, Anfragen, Allfälliges
GR Thomas Naschberger überbringt den Dank von Schulwart Gebhard 
Thaler für die neue Putzmaschine. Als er ihn zufällig traf, berichtete 
er ihm begeistert über das neue Gerät.
- zur Kenntnis genommen

Im Gemeindebauhof gelangen folgende Stellen zur Nachbesetzung

Wir bieten:
• Einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem professionellen und dennoch familiären Arbeitsklima
• Eine vielfältige und interessante Tätigkeit im Dienst am Gemeinwohl
• Ganzjahresbeschäftigung mit 14 Gehältern
• Automatische Gehaltsvorrückung alle 2 Jahre
• Einzahlung in die Mitarbeitervorsorgekasse
• Dienstbekleidung und vergünstigtes Mitarbeiteressen
• Anstellung nach dem Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz
• Monatliches Mindestbruttogehalt bei 100% (40 Wochenstunden) für Einsteiger in den öff. Dienst: im Entlohnungsschema VBII/p3/3: 2.186,70 €
Exkl. Überstunden., Sonn- und Feiertagszuschläge
Die Anstellung erfolgt vorerst befristet auf die Dauer eines Jahres. Bei entsprechender Eignung ist die Übernahme in ein unbefristetes 
Dienstverhältnis vorgesehen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 12.03.2021 unter:
Gemeinde Wildschönau, Kirchen, Oberau 1166311 Wildschönau
Ansprechpartner: Peter Margreiter, Tel.: +43 5339 8110, Mail: peter.margreiter@wildschoenau.gv.at                                                               Der Bürgermeister Hannes Eder

Bauhofmitarbeiter (m/w/x)
mit abgeschlossener Ausbildung zum Elektriker
* Vollzeit
Wir wünschen uns einen handwerklich geschickten und freundlichen Mitar-
beiter. Teamarbeit ist für Sie selbstverständlich. Sie sind zur selbständigen 
und verantwortungsvollen Arbeit, bei Bedarf auch über die üblichen Arbeits-
zeiten hinaus und an Sonn- und Feiertagen, bereit. Einsatzfreude, soziale 
Kompetenz und Serviceorientiertheit sind für Sie selbstverständlich und lei-
ten Sie bei Ihrer Tätigkeit im Umgang mit Vorgesetzten, Kollegen und Bürgern. 
Ihre Aufgaben:
• Kontrolle, Wartung und Instandhaltung der gemeindeeigenen Anlagen, 

selbständige Ausführung kleinerer Reparaturarbeiten
• Mithilfe bei Neuerrichtungen
• Mitarbeit bei den sonstigen anfallenden Arbeiten im Gemeindebauhof: 

Grünflächenpflege, Straßenunterhalt, Winterdienst, Arbeiten in den Ge-
meindegebäuden

• Mitarbeit bei der Müllabfuhr und am Recyclinghof
• Totengräberarbeiten
Ihr Profil:
• österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft eines 

EU-Mitgliedsstaates mit sehr guter Kenntnis der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift; einwandfreier Leumund

• Abgeschlossene Ausbildung  zum Elektriker
• Bereitschaft zur Weiterbildung
• Führerschein Klasse B erforderlich, F und C von Vorteil
• Ortskenntnisse von Vorteil
• Bei männlichen Bewerbern zusätzlich: Abgeleisteter Präsenz- oder 

Wehrersatzdienst

Bauhofmitarbeiter (m/w/x)
mit abgeschlossener Ausbildung im handwerklichen Bereich
* Vollzeit
Wir wünschen uns einen handwerklich geschickten und freundlichen Mitar-
beiter. Teamarbeit ist für Sie selbstverständlich. Sie sind zur selbständigen 
und verantwortungsvollen Arbeit, bei Bedarf auch über die üblichen Arbeits-
zeiten hinaus und an Sonn- und Feiertagen, bereit. Einsatzfreude, soziale 
Kompetenz und Serviceorientiertheit sind für Sie selbstverständlich und lei-
ten Sie bei Ihrer Tätigkeit im Umgang mit Vorgesetzten, Kollegen und Bürgern.  
Ihre Aufgaben:
• Grünflächenpflege
• Straßenunterhalt
• Winterdienst
• Arbeiten in den Gemeindegebäuden
• Mitarbeit bei der Müllabfuhr und am Recyclinghof
• Totengräberarbeiten

Ihr Profil:
• österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft eines 

EU-Mitgliedsstaates mit sehr guter Kenntnis der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift; einwandfreier Leumund

• Abgeschlossene Ausbildung im handwerklichen Bereich
• Bereitschaft zur Weiterbildung
• Führerschein Klasse B erforderlich, F und C von Vorteil
• Ortskenntnisse von Vorteil
• Bei männlichen Bewerbern zusätzlich: Abgeleisteter Präsenz- oder 

Wehrersatzdienst
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Tirol impft – Der Weg zur Normalität
Eine Information des Landes Tirol
Es ist das erklärte Ziel, jeder 
und jedem, die/der sich imp-
fen lassen möchte, einen um-
fassend geprüften, sicheren, 
effektiven und zugelassenen 
COVID-19-Impfstoff zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Impfung ist freiwillig – jede 
und jeder kann für sich selbst 
entscheiden, ob er/sie eine Co-
vid-Impfung erhalten möchte. 
In Abhängigkeit von den Eigen-
schaften bzw. der Zulassung 
der verfügbaren Impfstoffe 
wird es seitens des nationalen 
Impf-ExpertInnengremiums 
eine klare Empfehlung geben, 
wer geimpft werden soll. Es 
ist vorgesehen, die Impfstoffe 
der Bevölkerung kostenfrei zur 
Verfügung zu stellen.

In Tirol wird auf Hochtouren 
für die Durchführung, Planung 
und Verteilung der Covid-Imp-
fungen gearbeitet. Da die Impf-

stoffe derzeit noch begrenzt 
zur Verfügung stehen, wer-
den die Impfungen auf Basis 
des Tiroler Impfplans verteilt: 
Jene Menschen, die durch das 
Coronavirus besonders ge-
fährdet sind, sowie definierte 
Personen- und Berufsgruppen 
erhalten die Impfung in einer 
ersten Phase. Sobald weitere 
Impfstoffe zugelassen sind und 
geliefert werden, wird sich die 
Versorgungssituation bessern.
Die unverbindliche Online-Vor-
merkung ist unter www.tirol-
impft.at möglich.

Die Anmeldeplattform ist 
NICHT für folgende Personen-
gruppen gedacht und daher ist 
für diese Personengruppe kei-
ne Vormerkung nötig:
• Bewohner/in eines Tiroler 

Altenwohn- und Pflege-
heimes: Bitte wenden Sie 
sich an die Leitung der Ein-
richtung.

• Personen über 80 Jahre 
(Stichtag 1. Februar 2021): 
Alle Personen wurden be-
reits durch die Gemeinde 
Wildschönau informiert und 
werden sobald es weitere 
Informationen gibt von uns 
kontaktiert. Sollten Sie sich 
noch nicht im Gemeindeamt 
für eine Impfung vorgemerkt 
haben setzen Sie sich bitte 
mit Ihrem Hausarzt in Ver-
bindung.

• Medizinisches Personal und 
Gesundheitspersonal (gilt 
insbesondere für Personal 
in Krankenanstalten, nieder-
gelassene ÄrztInnen, Mitar-
beiterInnen Rettungsdienst, 
Gesundheits- und Sozial-
sprengel, Behindertenein-
richtungen): Bitte wenden 
Sie sich an Ihre/n Arbeitge-
berIn, Ihre Einrichtung oder 
die Ärztekammer.

Außerhalb der oben genann-
ten Personengruppen kön-
nen sich hier ALLE Personen 
ab 16 bzw. 18 Jahren (je nach 
Impfstoff) mit einer österrei-
chischen Sozialversicherungs-
nummer, die in Tirol wohnhaft 

oder berufstätig sind, für eine 
Impfung vormerken.
Personengruppen mit einer 
chronischen Vorerkrankung 
(Risikogruppe) können sich 
ebenfalls auf dieser Plattform 
vormerken – beispielsweise 
wenn Sie noch nicht auf einer 
Impf-Liste im niedergelassenen 
Bereich geführt werden. 

Eine vorherige Kontaktaufnah-
me mit dem niedergelassenen 
Arzt/Ärztin wird empfohlen. 
Bitte vermeiden Sie Mehrfach-
vormerkungen! Personen, die 
keinen Internetzugang und 
keine E-Mail-Adresse haben, 
werden gebeten, sich an Fami-
lienangehörige oder enge Ver-
traute zu wenden, die bei der 
Registrierung im Internet-Por-
tal behilflich sind.

Hinweis: Der Zeitpunkt der 
Vormerkung ist nicht aus-
schlaggebend für eine allfäl-
lige Reihung, wann Sie eine 
Impfung erhalten. 
Die Reihung erfolgt gemäß der 
Tiroler Impfstrategie und den 
dort definierten Phasen.

Sie haben Fragen zur Corona-Impfung?
Für Fragen zur Wirksamkeit 
und Sicherheit des Impfstoffs 
steht die Infoline Corona-
virus des AGES kostenlos rund  
um die Uhr zur Verfügung  
0800 555 621. 

Ebenso steht Ihnen die Hotline 
des Landes unter 0800 80 80 
30 bei Fragen zur Corona-Imp-
fung in Tirol zur Verfügung.
Auch auf der Homepage des 
Landes Tirol stehen unter 
www.tirol.gv.at umfassende 
Informationen zur Verfügung.

Ferialpraktikum Sommer 2021 
Die Gemeinde Wildschönau bietet Dir heuer die Möglichkeit 
für ein Ferialpraktikum.
Bei Interesse für ein Praktikum im Bereich 
Gemeindeamt/Verwaltung und Chronikwesen 
schicke uns Deine Bewerbung bis 19.03.2021 an
Peter Weißbacher unter peter.weißbacher@wildschoenau.gv.at
Bitte teile uns in Deiner Bewerbung mit, ob Du ein  
Pflichtpraktikum im Rahmen Deiner schulischen Ausbildung 
absolvieren musst.
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Tirol testet – laufend 
und kostenlos
Die Aktion „Tirol testet“ wurde vom Land Tirol vorerst bis 
31.03.2021 verlängert.

Kostenlose Antigen-Testmöglichkeiten 
in der Wildschönau im Rahmen  
von „Tirol-testet“ 
• Dr. Reinisch, Tegelanger, Auffach 237, 6313 Wildschön au,  

Tel.: +43 5339 21900, zu den Ordinationszeiten:
 Montag 08.00 – 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr
 Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch 08.00 – 12.00 nach Vereinbarung 
 und 15.00 bis 18.00 Uhr
 Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr
 Freitag 08.00 -12.00 und 15.00 bis 17.00 Uhr
 Bei Wochenenddienst 10.00 – 12.00 Uhr

• Dr. Mair/Dr. Soraruf, Kirchen, Oberau 172, 6311 Wild schön-
au, Tel.: +43 5339 20096 , zu den Ordinationszeiten:

 Montag 09.00 – 17.00 Uhr
 Dienstag 12.30 – 16.00 Uhr
 Mittwoch 08.30 – 12.00 Uhr
 Donnerstag 12.30 – 17.00
 Freitag 09.00 – 11.30 Uhr
 Bei Wochenenddienst 15.00 – 17.00 Uhr

• Apotheke Wildschönau, Mag. pharm. Stefan Gritsch, 
 Wildschönauer Straße, Niederau 39, 6314 Wildschönau; 
 Tel.: +43 5339 21 274, zu den Öffnungszeiten
 Montag bis Freitag 08.00 – 12.30 und 14.00 – 18.15 Uhr,
 Samstag 08.00 – 12.00 Uhr.

Aus organisatorischen Gründen telefonische Anmeldung erbe-
ten. Das Ergebnis bekommt man nach ca. 20 Minuten. 
E-Card nicht vergessen!

Weitere Testmöglichkeiten:
Teststation Wörgl:  Bahnhofstraße (ehemaliger Hervis) – 
hier ist eine Anmeldung über 1450 oder www.tiroltestet.at 
 erforderlich!  Mo – Fr 07.00 bis 16.00 Uhr und Sa/So/Feiertag 
08.00 – 16.00 Uhr.

Information
zur Corona-Impfung
für über 80-Jährige
Liebe über 80-Jährige!

Die Impfungen der Alters-
gruppe über 80 (Stichtag 
01.02.2021) wird von den 
Gemeinden organisiert, dh 
wurden Sie Anfang Jänner be-
reits von uns kontaktiert. Die 
eingelangten Anmeldungen 
wurden an unsere Hausärzte 
Dr. Reinisch/Dr. Soraruf/Dr. 
Mair weitergeleitet, welche die 
Impfung in ihren Ordinationen 
vornehmen werden. Wir ver-
suchen derzeit den Impfablauf 
bestmöglich vorzubereiten.

Sobald der entsprechende 
Impfstoff für die Gemeinde 
Wildschönau verfügbar ist, 
können die Termine für die 
Impfungen vereinbart werden. 
Sie werden dann direkt durch 
die Arztpraxis kontaktiert um 
einen Termin für die Impfung 
zu vereinbaren. 

Für PatientInnen, die aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht 
in die Praxis kommen können, 
sind auch Hausbesuche mög-
lich. 

Die dafür notwendigen Unter-
lagen (Aufklärungs- und Do-
kumentationsbogen) und die 
Zuteilung zu einem der Ärzte 
wurde bereits an Sie persön-
lich versandt und müsste – falls 
nicht schon geschehen – dem-
nächst bei Ihnen einlangen.  
Bitte den Aufklärungs- und 
Dokumentationsbogen aufzu-
bewahren, auszufüllen und bei 
der Impfung mitzunehmen.

Wir bitten noch um etwas Ge-
duld. Sobald der „Impf-Tag“ 
feststeht werden Sie von der 
von uns zugeteilten Praxis früh 
genug informiert. Für weitere 
Fragen zur Impfung oder auch 
zum Ablauf steht die zustän-
dige Hausarztpraxis gerne zur 
Verfügung.

Dr. Reinisch in Tegelanger, Auf-
fach 237, 6313 Wildschönau, 
Tel.: +43 5339 21900, zu den 
Ordinationszeiten.

Dr. Mair/Dr. Soraruf in Kirchen, 
Oberau 172, 6311 Wildschön-
au, Tel.: +43 5339 20096, zu 
den Ordinationszeiten.

WEITERE INFORMATIONEN ZU  
„TIROL IMPFT“ UND „TIROL TESTET“ UNTER: 

www.tirol.gv.at
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Neue Ausstellung in der kleinen Galerie  
im Gemeindeamt
PAM SCHELLHORN

Im neu renovierten Gemein-
deamt wurden Möglichkeiten 
geschaffen, um Bilder von 
heimischen Künstlern aus-

zustellen. Auf dem Weg ins 
Bürgermeister-Büro können 
während der Amtszeiten die 
wechselnden Kunstwerke 
der Wildschönauerinnen und 
Wildschönauer bestaunt wer-
den. Die Vergabe der Ausstel-
lungsflächen erfolgt über den 
Kulturausschuss (kulturaus-
schuss@wildschoenau.gv.at). 
Seit Anfang Februar 2021 sind 
im Gemeindeamt Zeichnungen 
von Pam Schellhorn zu sehen. 
Pamela Schellhorn stammt 
aus Coventry, England, wo sie 
als Bibliothekarin und später 
als Flugbegleiterin arbeitete. 
Seit ihrer Heirat im Jahr 1970 
lebt sie mit ihrem Mann in 

der Wildschönau. Sie hat zwei 
Töchter, vier Enkel und eine 
Urenkelin.
Nach mehreren Jahren als Rei-
sebetreuerin und im Skischul-
büro bekam sie 1995 eine Stel-
le als Schmuckverkäuferin in 
den neu-eröffneten „Swarov-
ski Kristallwelten“ in Wattens. 
Während dieser Zeit studierte 
sie nebenberuflich, um mit 60 
das Studium der Psychologie 
mit einem Bachelor of Science 
(Honours) erfolgreich abzu-
schließen.
In ihrer Pension ist Pam Schell-
horn im Altenwohnheim Wild-
schönau und bei der Hospiz-
gemeinschaft ehrenamtlich 

tätig. Von 2017 bis 2020 hat sie 
im Rahmen der Nachmittags-
betreuung, bei bestimmten 
Klienten, die vergessenen Inte-
ressen am Zeichnen wiederer-
wecken können.

Mit ihrer einzigartigen The-
rapie zeigt sie, wie wirksam 
Zeichnen und Humor sein 
können. Nicht nur für alte und 
an Demenz erkrankte Men-
schen, sondern für uns alle. 
Die Ergebnisse ihrer Arbeit mit 
den Klientinnen und Klienten 
kann man bei dieser kleinen 
Ausstellung im Gemeindeamt 
noch bis Ende März 2021 be-
wundern.

Erscheinungsplan 
Gemeindezeitung 2021
Ausgabe April:
Abgabetermin Texte und
Bilder bis spätestens
Freitag, 26. März, 12 Uhr
Ausgabe Juni:
Abgabetermin Texte und
Bilder bis spätestens
Freitag, 28. Mai, 12 Uhr
Ausgabe August:
Abgabetermin Texte und
Bilder bis spätestens
Freitag, 30. Juli, 12 Uhr

Ausgabe Oktober:
Abgabetermin Texte und
Bilder bis spätestens
Montag, 24. Sept., 12 Uhr
Ausgabe Dezember:
Abgabetermin Texte und
Bilder bis spätestens
Freitag, 26. Nov., 12 Uhr

Gemeindeblatt
WILDSCHÖNAU
NACHRICHTEN & INFORMATIONEN FÜR DIE GEMEINDE WILDSCHÖNAU

INFORMATIV – AKTUELL – INTERESSANT 
www.wildschoenau.gv.at

DIE HOMEPAGE DER  
GEMEINDE WILDSCHÖNAU

Geld für Lehrlinge:

Ausbildungsbeihilfe  
des Landes Tirol
für Tiroler Lehrlinge aus Familien mit niedrigem
Haushaltseinkommen. Die Förderung beträgt einheitlich
monatlich € 100,–.
Antrag an das Amt der Tiroler Landesregierung,
Arbeitsmarktförderung, Meinhardstraße 16,
6020 Innsbruck, Tel. 0512/508-7877, www.tirol.gv.at

Lehrausbildungsbeihilfe  
der AK Tirol
Lehrlinge, deren Eltern AK-Mitglieder sind
und über ein geringes Haushaltseinkommen
verfügen. Abhängig vom Familieneinkommen,
€ 300,– bis € 690,– pro Ausbildungsjahr!
Antrag an die Bildungsabteilung der AK Tirol,
Maximilianstraße 7, 6020 Innsbruck,
Tel. 0800/22 55 22-1515, www.ak-tirol.com
Achtung: Einreichfrist beachten!
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Änderung Formalitäten zur  
Einsammlung und Entsorgung 
Falltiere und Kadaver  
(Ohrmarkenaufzeichnungen) 
gültig ab 01.01.2021
Dafür benötigen wir einen lesbar ausgefüllten Viehverkehrsschein/
Lieferschein. Falltiere und Kadaver bis 150 kg (Rinder, Kälber, Schafe 
und Ziegen auch ohne Ohrmarken) dürfen am Recyclinghof nur 
noch mit ausgefüllten Viehverkehrsschein abgegeben werden.
Falltiere ab 150 kg werden nach telefonischer Vereinbarung mit 
der Firma DAKA (05242/6910) direkt ab Hof abgeholt – nicht am 
Recyclinghof!
Dasselbe gilt auch für Pferde und Ponys. Abgabe mit Equidenpass  
bis 150kg am Recyclinghof möglich – alles mit mehr Gewicht direkt 
ab Hof über Vereinbarung mit Fa. DAKA . 

Für die Gemeinde – Peter Margreiter

Das Bauamt 
informiert

Bauarbeiten Wasserversor-
gungsanlage Wildschönau
Im Frühjahr März/April wird 
der Austausch der bestehen-
den Hauptwasserleitung im 
Bereich Musikmittelschule bis 
Dorferwirt fortgesetzt. Vorerst 
auf der Strecke Feuerwehrhaus 
bis Einfahrt Heachgass.
Da es sich um ein sehr schwie-
riges Projekt mit vielen An-
schlüssen und Querungen 
direkt im Bereich der L3 han-
delt, wird die Baustelle durch 
eine Ampelregelung einspurig 
geführt.

Wir bitten schon jetzt um das 
Verständnis der Verkehrsteil-
nehmer und um Einplanung 
kurzer Wartezeiten.
Ein genauer Starttermin wird je 
nach Witterung über die Info 
Seite bekannt gegeben.
Weitere Sanierungsmaßnah-
men von Gemeinde- und In-
teressentschaftsstraßen sind 
in Ausarbeitung und werden 
frühzeitig bekannt gegeben.

Für das Bauamt – 
Peter Margreiter

Angebot für Einheitspreise 
Bagger- und Erdbauarbeiten
Angebot für Einheitspreise 
Bagger- und Erdbauarbeiten
Damit niemand vergessen 
wird möchten wir diesmal 
über die Gemeindezeitung 
alle heimischen Bagger- und 
Erdbau Unternehmen, wel-

che ein aufrechtes Gewerbe 
besitzen zur Abgabe der Ein-
heitspreise für 2021 einladen. 
Anforderung und Abgabe der 
Tabelle im Bauamt bei Peter 
Margreiter (05339/8110  DW 
233) oder per Mai.

Unsere neue 
Mitarbeiterin 
im Gemeinde-
amt stellt sich 
vor: 
Ich heiße Sonja Hörbiger und 
komme aus Oberau.
Die Ausbildung zu Buchhalterin 
habe ich 2010 absolviert und 
7 Jahre in einem großen Tiroler Konzern als Gruppenleiterin 
gearbeitet. Nach der Geburt meiner beiden Kinder freue ich 
mich auf eine neue Herausforderung. 
Meine Heimatgemeinde in der Finanzverwaltung verstärken 
zu können begeistert mich sehr.

Ideenwettbewerb: Fassade MMS Wildschönau
Die Fertigstellung des SchulUM-
baues in Oberau steht kurz be-
vor. In den Sommermonaten 
wird die noch recht „nüchterne“ 
Straßen-Fassade der MMS ge-
staltet. Bei der Ideenfindung für 
die Fassadengestaltung wollen 
der Kultur- und der Bildungsaus-
schuss der Gemeinde auf das 
Können der heimischen Künst-
lerinnen und Künstler zurück-
greifen. Dazu wurden in den 
letzten Tagen alle heimischen 
Kunstschaffenden sowie die 
Wildschönauer Malereibetriebe 
zu einem „Ideenwettbewerb 
zur Fassadengestaltung MMS 
Wildschönau“ unter dem Motto 
„Gemeinsam wachsen“ eingela-
den. Stufe 1 ist der Ideenwettbe-
werb, für den der Gestaltungs-
vorschlag auf einer Skizze im 
Maßstab 1:50 dargestellt wird. 
Gewünscht sind dabei Akzente 
auf der Vorderansicht und der 
Süd-West-Fassade zum Motto 
„Gemeinsam wachsen“. Von 

Seiten der Gemeinde ist keine 
vollflächige Fassadengestaltung 
angedacht. Für alle eingereich-
ten Ideen erhalten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer eine 
kleine Aufwandsentschädigung. 
Der Einsendeschluss für die Stu-
fe 1 des Wettbewerbes ist Mon-
tag, 15. März 2021.
Alle eingereichten Ideen wer-
den im Anschluss von einer Jury 
bewertet. Neben dem Archi-
tekten Benedikt Hörmann, Kurt 
Höretzeder von der Grafikagen-
tur himmel. und Vertretern der 
Gemeinde konnte auch Prof. 
Anton Christian für die Jury ge-
wonnen werden. Voraussicht-
lich drei Künstler/innen werden 
im Anschluss zur Teilnahme an 
der Stufe 2 des Wettbewerbes 
für die Vertiefung der Ideenskiz-
ze eingeladen. Die endgültige 
Entscheidung treffen dann die 
Schüler/innen und Lehrer/in-
nen der MMS im Rahmen ei-
ner persönlichen Präsentation 

durch die Künstler/innen. Der 
Gemeinde Wildschönau ist es 
wichtig, den heimischen Kunst-
schaffenden auf diese Wei-
se eine besondere Plattform 
bieten zu können. Zusätzliche 
Vorschläge für eine Teilnahme 
am Wettbewerb können gerne 

noch bis Ende Februar 2021 im 
Gemeindeamt eingebracht wer-
den.
Wir freuen uns auf viele kreative 
Ideen zum Motto „Gemeinsam 
wachsen“!

Foto: Toni Silberberger
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Ausbau Glasfaser in der Wildschönau 
Eine gute Internetanbindung 
wird für die Zukunft immer 
wichtiger. Die Coronapande-
mie hat diese Entwicklung 
noch beschleunigt, so dass 
klar ist, dass der Bedarf an 
leistungsfähigen Bandbreiten 
auch in den nächsten Jahren 
stark ansteigen wird. Für die 
Wildschönau ist das Thema ei-
ner guten Breitbandanbindung 
deshalb für die Zukunft essen-
tiell und gehört im ländlichen 
Raum zur Grundinfrastruktur 
sowie das Straßen-, Kanal- 
oder Wasserleitungsnetz.

Dieser Konsens herrscht auch 
im Gemeinderat und so wur-
de bereits im Jahr 2016/17 im 
Auftrag der Gemeinde Wild-
schönau durch die Fa. Com-
munalConnect von Arno Abler 
eine Analyse und Grobpla-
nung eines gemeindeeigenen 
kommunalen FTTH-Netzes für 
die Gemeinde Wildschönau 
entwickelt.
Auf Basis dieser Analyse wur-
de festgestellt, dass für eine 
weitere Verfolgung dieses 
Projektes die Errichtung einer 
Hauptanbindung an das In-
ternet "Backbone" notwendig 
ist, um in weiterer Folge über-
haupt eine gemeindeeigene 
Infrastruktur aufstellen zu kön-
nen.
Dieses Thema konnte dann ge-
meinsam mit den weiteren Ge-
meinden im Planungsverband 
Brixental-Wildschönau aufge-
griffen und bearbeitet werden. 
In den Jahren 2018-2020 wur-
de deshalb im Auftrag des Pla-
nungsverbandes ein konkretes 
Projekt zur Versorgung der 
Gemeinden des Planungsver-
bandes 31 mit überregionaler 
LWL Infrastruktur in die Wege 
geleitet. Dieses Projekt ist fer-
tig ausgearbeitet und wurde 
letztes Jahr auch zur Bundes-
förderung eingereicht wozu es 
zwischenzeitlich auch schon 
eine Genehmigung gibt. Die 
Umsetzung ist für 2021-2022 
ins Auge gefasst.
Zum Zweiten wird seit dem 
Jahr 2018 bei allen Straßen, 
Wasser- und Kanalbaustellen 

nach Möglichkeit eine Leerver-
rohung für LWL mit verlegt.
Damit diese Mitverlegungen in 
Zukunft schon detaillierter und 
auf Basis eines Endausbaus 
verlegt werden können wurde 
in den letzten beiden Jahren 
2019-2020 die Erstellung eines 
FTTH-Masterplanes in der Ge-
meinde Wildschönau veran-
lasst. Die Ausschreibung dieser 
Planungsleistung erfolgte ge-
meinsam mit der BBSA (Breit-
bandserviceagentur Tirol), den 
Zuschlag erhielten die Stadt-
werke Wörgl, die den Plan in-
zwischen fertiggestellt haben 
und im Jänner 2021 unserem 
Breitband-Ausschuss des Ge-
meinderats mit Norbert Moser 
und Andreas Mühlegger vorge-
stellt wurde.

Auf Basis dieser Planung wird 
jetzt bei allen Gemeindebau-
stellen die entsprechende 
Leerverrohrung lt. Masterplan 
mitverlegt und nach Möglich-
keit auch schon Hausanschlüs-
se bis in die Grundstücke ge-
legt. 
Für die Gesamtumsetzung 
dieses Masterplanes sind ca. 
180 km Leitungslängen für 
insgesamt 1.721 Gebäude/
Anschlusspunkte notwendig - 
bei geschätzten Gesamtkosten 
von 19 Mio. Euro!
In diesem Zusammenhang 
geht es jetzt vor allem darum, 
intelligente Lösungen zu fin-
den, mit denen die Verlegung 
kostengünstiger umgesetzt 
werden kann. Dabei geht es 
um die Nutzung von beste-
hender Leerverrohrung wie TI-

NETZ und Elektro Stadler. Diese 
Möglichkeiten wurden im Zuge 
des Projektes auch mit den 
Unternehmen geklärt, nur gibt 
es hier nicht wirklich viel nutz-
bare Leerverrohrungen. 
Um hier wirklich größere 
Schritte machen zu können, 
sind wir auf Förderungen von 
Bund und Land angewiesen, 
weil so eine Summe für die 
Gemeinde einfach nicht finan-
zierbar ist. Die Fördermöglich-
keiten für den Breitbandaus-
bau sind grundsätzlich ja gut, 
nur hat die Sache für uns zwei 
Haken:
Zum Einen ist eine Förderung 
nur auf Basis von eingereich-
ten Projekten zu sogenannten 
"Fördercalls" möglich. Das sind 
durch die FFG von Seiten des 

Bundes ausgeschriebene Ter-
mine, zu denen dann Projekte 
eingereicht werden können 
und dann durch ein Experten-
gremium die Förderwürdigkeit 
konkreter Projekte beurteilt 
wird. Beim Letzten dieser För-
dercalls waren wir eben wie 
oben erwähnt mit dem Projekt 
des Planungsverbandes zur Er-
richtung der Backbone für die 
Gemeindenetze dabei. Nur für 
die Zukunft gibt es momentan 
keine Termine und damit auch 
keine Möglichkeit, Projekte 
einzureichen - zumindest sind 
weder uns noch den Stadtwer-
ken Wörgl oder auch der BBSA 
entsprechende Informationen 
bekannt.
Zum Zweiten aber, und das 
ist der wirklich große Haken 
an diesen Fördercalls, wird 

der Breitbandausbau nur für 
Gebiete gefördert, in denen 
noch keine Breitband-Interne-
tanbindung vorhanden ist. Und 
die Basis für diese Beurteilung 
ist unter www.breitbandat-
las.at ersichtlich. Hier werden 
durch alle Netzbetreiber im 
Raster von 100x100 mt ange-
geben, welche Downloadraten 
derzeit vorhanden sind. Und 
diese Angaben unserer Inter-
netanbieter weichen leider 
- sehr vorsichtig ausgedrückt 
- von der Realität, die beim 
Haushalt ankommt deutlich 
ab. Letztendlich gibt es in un-
serem Gemeindegebiet fast 
kein einziges Gebäude, das för-
derfähig wäre!
 So ist z.B. sogar auf der 
Hochzeil in Thierbach eine 
Downloadrate von 10-30 
Mbit/s angegeben, obwohl 
diese Gebäude über eine Kilo-
meterlange Kupfer-Freileitung 
vom Ortszentrum Thierbach 
aus versorgt werden. Unsere 
Hoffnung ist, dass die Förder-
kriterien so weit nach oben ge-
schoben werden, dass alle Flä-
chen mit einer Versorgung von 
unter 100 MBit/s förderfähig 
werden. In diesem Fall stehen 
wir Gewehr bei Fuß und wer-
den dann umgehend konkrete 
Projekte zur Einreichung und 
Umsetzung bringen und den 
Ausbau ein Stück weit voran-
bringen.

Bis dahin ist unser Ziel jetzt 
einmal wie oben ausgeführt, 
bei allen Baumaßnahmen für 
Straßen, Wasser und Kanal die 
LWL-Leerverrohrung entspre-
chend dem FTTH-Masterplans 
mitzuverlegen. Außerdem wird 
mit dem Projekt des PV 31 die 
Anbindung und Errichtung un-
seres POPs in der Wildschönau 
umgesetzt, so dass dann auch 
erste Haushalte schon an das 
Gemeindenetz angebunden 
werden können.
Insgesamt ein sehr spannendes 
Thema, das von Seiten unseres 
Ausschusses auch intensiv 
 vorangetrieben wird. 

Bürgermeister Hannes Eder
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Kurs der  
Lawinenkommissionen  
in der Wildschönau
Die Pandemie-Situation stellt 
auch die Lawinenkommissi-
onsausbildung vor Herausfor-
derungen. Daher fiel das Aus-
bildungsprogramm dieses Jahr 
anders aus, als gewohnt. Nor-
malerweise sind die Kurse aus-
wärts und werden dort von ver-
schiedenen Kommissionen aus 
Tirol besucht. Heuer war dies 
wegen Corona  nicht möglich, 
daher hat sich die Lawinenkom-
mission Tirol dazu entschlossen 
die Kommissionen vor Ort zu 
besuchen und zu schulen.

Die Lawinenkommissionen 
Gemeinde Wildschönau und 
Schatzberg konnten am 15. und 
16.12.2020 die jährliche Weiter-
bildung in der Wildschönau ab-
solvieren.
Dabei wurden folgende Themen 
in der Theorie und in der Praxis 
erörtert:
• Grundlagen der Lawinenkom-

missionstätigkeit (allg.)
• Praxisempfehlung Lawinen-

kommissionsarbeit
• Einführung in die Schnee- und 

Lawinenkunde
• Lawinenrelevante Wetterbe-

obachtung, Interpretation
• Grundlagen der Schneede-

ckenuntersuchung (Profilauf-
nahme und Auswertung)

• Standardmaßnahmen und 
Verhalten bei der Lawinen-
kommissionstätigkeit

• Wetter- und Schneedaten des 
Lawinenwarndienstes Tirol

• Einführung zu rechtlichen As-
pekten für die Lawinenkom-
missionstätigkeit

• Protokollierung mit LWDKIP
Umfangreiche praktische Übun-

gen
• Selbstständige, tägliche Beur-

teilung der Lawinensituation 
in Kleingruppen

Am zweiten Tag wurden wir 
mit der Gondel zur Bergstation 
Schatzberg befördert und mit 
Tourenskier ging es taleinwärts 
Richtung Hahnkopfbahn. Dort 
wurden uns die Grundlagen der 
Schneedeckenuntersuchung 
(Profilaufnahme und Auswer-
tung) vor Ort erklärt. Für die 
Lawinenkommissionsmitglieder 
waren diese Schulungstage sehr 
aufschlussreich und wichtig, da 
diesmal auf das Gebiet Wild-
schönau genauer eingegangen 
werden konnte.

Brigitte Margreiter

Fachreferat 
Schöpfungs-
verantwortung

Rennweg 12
6020 Innsbruck
www.hausderbegegnung.com

Selbsteinschätzung, Gewinne, 
kostenlose Versicherung 

& viele Tipps fi nden Sie auf 
www.autofasten.at

17. Feb.– 3. April 2021

Auto stehen lassen 
& Öffi  s nutzen.

verantwortung

6020 Innsbruck
www.hausderbegegnung.com

17. Feb.– 3. April 2021

Auto stehen lassen 
& Öffi  s nutzen.
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Fahrzeugbesitzer  
gesucht!
Seit mehreren Monaten steht auf dem Parkplatz unterhalb des 
Rainerhofes Niederau ein silberner Minivan der Marke SEAT.
Leider sind am Fahrzeug keine Urkunden (Begutachtungspla-
kette, Kennzeichen, etc.) angebracht, welche auf den Besitzer 
schließen lassen.
Es ist lediglich eine deutsche Parkplakette (Bundeshauptstadt 
Berlin) an der Windschutzscheibe angebracht.

Wir bitten den Besitzer des Fahrzeuges umgehend, das Fahr-
zeug zu entfernen. Die Polizei ist bereits informiert und nach 
2-wöchiger Wartefrist werden weitere Schritte eingeleitet.

Hinweise aus der Bevölkerung werden gerne im Gemeindeamt 
entgegengenommen.

„Weisheit stellt sich nicht immer  
mit dem Alter ein.  

Manchmal kommt das Alter  
auch ganz allein“

(Jeanne Moreau, franz. Schauspielerin)
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Erinnerung Selbstbemessung  
Freizeitwohnsitzabgabe 2021

Gemeinden erbringen vielfal-
tige Leistungen für die Erhal-
tung und Weiterentwicklung 
der örtlichen Gemeinschaft und 
tätigen laufend Investitionen in 
die örtliche Infrastruktur. Viele 
weitere Leistungen sind nicht 
auf den ersten Blick sichtbar, 
können jedoch von Freizeit-
wohnsitzbesitzern sowie von 
Gemeindebürgern gleicherma-
ßen in Anspruch genommen 
werden. Obwohl Besitzer von 
Freizeitwohnsitzen weitest-
gehend dieselben Leistungen 
wie jeder Gemeindebürger in 
Anspruch nehmen können und 
die Infrastruktur auch für Zweit-
wohnungen und Zweithäuser 
im gleichen Ausmaß aufrecht-
erhalten werden muss, erhalten 
die Gemeinden für diese keine 
Finanzerträge wie dies beispiels-
weise bei Gemeindebürge-
rInnen der Fall ist. 

Um diesen Nachteil etwas abzu-
federn, hat der Landesgesetzge-
ber ab 01. Janner 2020 eine Ab-
gabe für die Verwendung eines 
Wohnsitzes als Freizeitwohnsitz 
geschaffen (Freizeitwohnsitz-
abgabe), welche von den Ge-
meinden einzuheben ist. Sie soll 
einen Ausgleich für diejenigen 
finanziellen Aufwendungen 
darstellen, die den Gemeinden 
bei der Aufrechterhaltung und 
Bereitstellung ihrer Leistungen 
und ihrer Infrastruktur erwach-
sen und für welche sie keine 
Steuererträge erhalten.

Diese Abgabe ist eine Selbstbe-
messungsabgabe: D.h. bei Nut-

zung eines Wohnsitzes als Frei-
zeitwohnsitz (=Urlaub, Ferien, 
Wochenende, Erholungszwe-
cken), ist die entsprechende Ab-
gabe durch den Abgabenschuld-
ner selbst zu bemessen und das 
entsprechende Formular ausge-
füllt an das Gemeindeamt zu re-
tournieren. Die dadurch entste-
hende Freizeitwohnsitzabgabe 
ist bis 30. April jeden Jahres un-
aufgefordert an die Gemeinde 
zu entrichten. 
Die Höhe der jährlichen Abgabe 
ist abhängig von der Nutzfläche 
des Freizeitwohnsitzes und wur-
de per Verordnung durch den 
Gemeinderat vom 04.11.2019 
wie folgt festgelegt. 

bis 30 m² Nutzfläche €   200,00
zwischen 31 m² 
und 60 m² €   400,00
zwischen 61 m² 
und 90 m² €   580,00
zwischen 91 m² 
und 150 m² €   840,00
zwischen 151 m² 
und 200 m² € 1.180,00
zwischen 201 m² 
und 250 m² € 1.520,00
mehr als 250 m² € 1.840,00

Als Serviceleistung der Gemein-
de werden die Eigentümer eines 
legalen Freizeitwohnsitzes wie-
der schriftlich verständigt. 

Der Abgabenschuldner ist ver-
pflichtet das zur Verfügung 
gestellte Formular zur Selbst-
bemessung korrekt auszufüllen 
und der Gemeinde fristgerecht 
zu übermitteln.
Die selbstbemessene Abgabe ist 

bis 30.04.2021 unaufgefordert 
auf das Bankkonto der Gemein-
de Wildschönau IBAN AT 32 
3635 7000 0002 0305 zu über-
weisen.

Gibt der Abgabenschuldner 
keine selbst berechneten Be-
trag bekannt oder erweist sich 
die bekanntgegebene Selbst-
berechnung als nicht richtig, 
kann eine Festsetzung der Ab-

gabe mit Abgabenbescheid (§ 
201 Bundesabgabenordnung) 
durch die Gemeinde erfolgen. 

Ansprechpartnerin bei Fragen 
zur Freizeitwohnsitzabgabe: 
Daniela Schellhorn, 
Finanzverwaltung
Tel.: +43 5339 8110 222
E-Mail: daniela.schellhorn@
wildschoenau.gv.at

Im Wohn- und Pflegeheim Wildschönau gelangt folgende Stelle  
zur Nachbesetzung

Mitarbeit Reinigung und 
Wäscherei (m/w/x)
*Teilzeit im Ausmaß von 40 bis 50% (16 bis 20 Wochenstunden)  
* Dienstantritt ab 01.04.2021
Ihr Profil:
• gute Umgangs- und Kommunikationsformen und Flexibilität
• Sinn für Sauberkeit, Ordnung, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit
• Selbständigkeit, Genauigkeit, Motivation
• Gelegentliche Bereitschaft zur Leistung von Mehrstunden
• Männliche Bewerber: Abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst.

Wir bieten:
• Hohe Eigenständigkeit in der täglichen Ablauforganisation
• Einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem professionellen und dennoch 

familiären Arbeitsklima
• Anstellung nach dem Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz,
• 5-Tage Woche, Ganzjahresbeschäftigung mit 14 Gehältern
• Automatische Gehaltsvorrückung alle 2 Jahre
• Einzahlung in die Mitarbeitervorsorgekasse
• kostenlose Parkmöglichkeit
• Monatliches Mindestbruttogehalt für Einsteiger in den öff. Dienst: im 

Entlohnungsschema VBII/p5/3 bei 50% (20 Wochenstunden): 1.040,65 €; 
bei 40% (16 Wohenstunden): 832,52 €

Die Anstellung erfolgt vorerst befristet auf die Dauer eines Jahres. Bei ent-
sprechender Eignung ist die
Übernahme in ein unbefristetes Dienstverhältnis vorgesehen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:
Wohn- und Pflegeheim Oberau
Kirchen, Oberau 400, 6311 Wildschönau
Ansprechpartner: Heimleiter Otto Astl, Tel.: +43 5339 2690
Mail: pflegeheim@wildschoenau.gv.at

Der Bürgermeister
Hannes Eder

Betreff: Stellenausschreibung Reinigung und Wäscherei Wohn- und Pflegeheim,  
AZ. AA/2177/2018

Stellenausschreibung
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Ein Winter ohne Gäste – Zeit nutzen,   
um Verbesserungen vorzunehmen
Es ist eingetreten, womit nie-
mand in diesem Ausmaß ge-
rechnet hätte. Beherbergungs-
betriebe, Gaststätten und 
Geschäfte sind über einen län-
geren Zeitraum im Winter ge-
schlossen. Der Tourismus steht 
still. In diesem Winter wird uns 
deutlich vor Augen geführt 
was es bedeutet, wenn der 
Tourismus praktisch komplett 
ausfällt. Es sind enorme Ver-
luste für die Betriebe und die 
Arbeitslosigkeit steigt um ein 
Vielfaches. Das ganze Ausmaß 
ist noch nicht genau erkennbar, 
der Schaden ist jedoch enorm. 
Die Auswirkungen werden uns 
auch noch einige Jahre beglei-
ten. Es ist zu hoffen, dass für 
den Sommer und die Winter-
saison 2021/2022 wieder ge-
reist werden darf. Es wird nicht 
mehr wie zuvor sein, denn die 
Gäste werden noch gezielter 
nach dem für sie richtigen An-
gebot suchen. Wichtig, dass 

auch wir zukunftsfit sind.  Eini-
ge Betriebe im Hochtal haben 
diese Zeit für Verbesserungen 
in der Infrastruktur oder in der 
Verbesserung der Vertriebswe-
ge genutzt. Online Buchungen 
machen bereits einen großen 
Teil der Buchungen aus. Umso 
wichtiger ist es in der Zukunft 
eben das für den eigenen Be-
trieb professionell anzubieten. 
Der TVB hat 2020 auf eine 
neue Buchungsplattform um-
gestellt, die alles abdeckt, was 
ein Betrieb braucht, um online 
gebucht werden zu können.
Über 100 Betriebe und 60 % 
der Betten sind bereits im 
neuen Buchungssystem Wild-
schönau von Feratel
Die vielen Vorteile von Feratel 
Deskline webclient erleichtern 
die tägliche Arbeit immens . 
Von Freimeldungen, Anfra-
genbearbeitung bis hin zu Gä-
ste-Anmeldungen – ist alles 
aus einem einzigen System! 

Die attraktiven Leistungen 
reichen von Online-Buchbar-
keit über www.wildschoenau.
com/booking und über den 
Tourismusverband, die On-
line-Buchbarkeit über div. 
Plattformen (Tirol Werbung, 
HRS Holidays, homeaway.de, 
fewo-direkt.de, check24, aus-
triabooking.at) und demnächst 
auch über  www.traum-feri-
enwohnungen.de.  Besonders 
interessant: Automatischer 
Datenabgleich zwischen Fe-
ratel und www.booking.com 
(auch für Betriebe, die schon 
Direktpartner bei booking.com 
sind) und die Elektronische Gä-

steanmeldung auf einen Klick. 
Dazu kommen noch die Beant-
wortung von Gruppenanfragen 
über den Anfragepool und neu 
auch die Europäische Reisever-
sicherung & Vermieterakade-
mie.

Nicht dabei sein bedeutet 
weniger Gäste haben darum 
empfehlen wir allen Gastge-
bern eindringlich diese Mög-
lichkeit zu nutzen.  Jetzt beim 
TVB Wildschönau anmelden & 
für Sommer 2021 und Winter 
2022 buchbar werden! Ge-
naue Auskünfte jederzeit unter 
05339/82550 beim TVB!!!

Wildschönauer freuen sich über das gute  
Freizeitangebot in Zeiten des Lockdowns
Die Resonanz über das breite 
Freizeitangebot während des 
Lockdowns ist sehr gut. Bei al-
len Angeboten wird auf größt-
mögliche Sicherheit geachtet. 
Besonders erfreulich ist, dass 
sich die Besucher an die Auf-
lagen halten. berichten Berg-

bahnchef Ludwig Schäffer und 
TVB-Geschäftsführer Thomas 
Lerch. Das Ski Juwel Alpbachtal 
Wildschönau bietet perfekte 
Pistenbedingungen für Skifah-
rer und Boarder unter sehr gu-
ten Sicherheitsvorkehrungen. 
Ein großes DANKESCHÖN dafür. 

Geöffnet und sehr beliebt sind 
zudem die Rodelbahn von Kogl-
moos nach Auffach und die Ro-
delstrecke vom Schatzberg nach 
Thierbach, von wo die Rodler/
Spaziergänger mit dem Skibus 
zurück nach Auffach gebracht 
werden.
Langläufer kommen auf der 
Schönangeralm und nach dem 
Schneefall auch zwischen Nie-
derau und Oberau, am Rog-
genboden und auf der Loipe 
Penning auf ihre Kosten. Der 
Winterwanderwege sind eben-
falls in einem sehr guten Zu-
stand. Auch Tourengeher sind 
sehr viele anzutreffen und die 
Bergbahn ermöglicht sogar das 
Pistentourengehen am Abend.
Der neue Eislaufplatz im 

Drachental macht das vielsei-
tige Angebot perfekt, was man 
an der hohen Besucherzahl fest-
stellen kann. Gerade die Viel-
seitigkeit des Angebotes trägt 
dazu bei, dass es zu keinen Staus 
oder Massenaufläufen kommt, 
ist man sich in der Wildschönau 
einig. 
Auch wenn es Gästen zurzeit 
verboten ist in der Wildschönau 
Urlaub zu machen, ist es der 
Bergbahn und dem TVB Wild-
schönau ein großes Anliegen, 
ein gutes Freizeitangebot zu 
bieten. Entsprechend positiv 
ist auch die Resonanz der ein-
heimischen Wintersportler. Das 
Angebot bleibt weiterhin mit 
minimalen Einschränkungen 
bestehen. 
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Neues aus dem Drachental
Der „Drachenflitzer“, der neue 
Alpine-Coaster, durfte leider 
wegen Corona-Bestimmungen 
bisher noch nicht in Betrieb 
genommen werden. Michael 
Unger, TVB-Obmann und GF 
vom Drachental hofft aber auf 
einen Start der spektakulären 
Bahn mit Ende des Lockdowns. 
„Es ist schade, dass wir dieses 
Jahr den Coaster nicht in Be-
trieb nehmen durften, denn 
wir wären bestens vorbereitet 
gewesen.  Für den Start ha-
ben wir ein Sicherheitskonzept 
erstellt und alle Maßnahmen 
ergriffen, um einen sicheren 
Betrieb garantieren zu kön-
nen“ so Unger. Erfreulich ist 
dafür die gute Frequenz am 
Eislaufplatz. Man konnte jetzt 
schon feststellen, dass das 
Angebot vonseiten der Wild-
schönauer und umliegenden 
Gemeinden gut angenommen 

wird. Das Drachental ist schon 
jetzt in kleinerem Ausmaß ein 
beliebter Treffpunkt gewor-
den. Unterdessen wird wei-
tergebaut. Die Fertigstellung 
der Gastronomie ist bereits im 
Gange. Im Februar kommen 
noch der 10 Meter hohe Dra-
chen dazu. Danach folgen das 
Aufstellen des Sprungturms 
für den Bagjump und der Mo-
torikpark. Die Fertigstellung ist 
im Mai geplant. Zeitnah soll 
das Familienerlebnis dann 
auch mit einer Feier offiziell 
eröffnet werden.

Auch wenn der Start, bedingt 
durch die COVID-19 Auflagen, 
ein wenig zaghaft ist, so kann 
man doch erkennen, dass das 
„Familienerlebnis Drachental 
Wildschönau“ ein wichtiges 
Angebot für die Wildschönau 
werden wird.

Take-away
Niederau:
Hotel Schneeberger, Tel.: +43 5339 8225
täglich 17.00 bis 19.00 Uhr und Mittags-Abo Essen 
auf telefonische Anfrage.

Pizzeria Ferrari, Tel.: +43 664/99111626
Mo., Do., Fr., Sa. und So. 12.00 bis 13.45 Uhr 
und 16.00 bis 19.00 Uhr. Di. & Mi. Ruhetag.

Bistro Wildschönau, Tel.: +43 676/7873737
Dienstag bis Sonntag von 11.00 bis 19.00 Uhr.

Oberau:
Winklwirt, Tel. + 43 650 2400003, 
Donnerstag bis Sonntag 11.00 bis 14.00 und 16.30 bis 18.30 Uhr
Die aktuelle Speisekarte unter: www.winkl-wirt.tirol 

Heavens‘ Kitchen (Alpenhotel), Tel.: +43 660/6581712
Pizza & Salat, täglich von 17.00 bis 19.00 Uhr, 
Zustellung ab € 15.– FREI HAUS, Freitag,
Samstag und Sonntag Zustellung bis 21.00 Uhr.

Pizzeria Italia, Tel.: +43 677/63114577
Freitag, Samstag und Sonntag von 16.00 bis 19.00 Uhr.

Auffach:
Berghaus Koglmoos (Mittelstation Schatzberg), 
Tel.: +43 5339 8889
Schnitzelsemmel, Süssigkeiten, Kaffee. Täglich geöffnet.

Gasthof Weissbacher, Bestell-Handy: +43 676/938 9800
Freitag von 16.00 bis 19.00 Uhr und Samstag und 
Sonntag von 11.30. bis 19.00 Uhr. Letzte Bestellung bis 18.30 Uhr.
Die aktuelle Speisekarte unter: 
https://www.traditionsgasthof-weissbacher.com/takeaway/

Marius Restaurant, Tel. +43 5339 21242, Mobil +43 664/1634182
von Freitag bis Sonntag 12.00 – 18.00 Uhr 
(letzte Bestellung 17.30 Uhr)
Speisen & Getränke zum Mitnehmen! 
https://www.marius-restaurant.at/cms/index.php/speisekarte

Historische Aufnahme:  
Auffach um 1938

Historische Aufnahme:  
Der Erlsteg in der Kundler Klamm



Unsere Vorfahren haben mit viel Fleiß und Mühe das 
Almgebiet erweitert, bis es vor rund 400 Jahren jene 
Ausdehnung erreicht hat, die wir heute noch vorfinden. 
Für die bergbäuerliche Landwirtschaft sind die Almen 
charakteristisch. Das Vieh profitiert von der freien Be-
wegung und dem hochwertigen Futter, die Alm entla-
stet die Heimweide und fördert die Viehzucht, und die 
Milchprodukte waren und sind von besonderer Quali-
tät. Letzteren ist dieser Beitrag gewidmet, in dem eini-
ge Dokumente aus alter Zeit Einblicke in die Almwirt-
schaft geben. 

Almerhebung von 1544

Aufschlussreich ist eine Erhebung des Gerichts Hopf-
garten/Itter aus dem Jahr 1544. Die Obrigkeit wollte 
damals genau wissen, was auf den Almen erzeugt wur-
de und was damit geschah. Jede Alm im Gerichtsbezirk 
wurde aufgelistet, und alle Auftriebsberechtigten hatten 
genaue Angaben zu machen, die zum Beispiel für die 
Holzalm in dieser Form niedergeschrieben wurden:

„Thoman zu Ästen hat darauf getriben 15 Khue / die 
Nutzung 16 Thesen 49 Käß alles guetes Zeugs /
Davuon Er dem Marhtein Wirt zu Wergl verthauscht 
und geben / am Sandt Ruedbrechts Markht umb Korn / 
16 Thesen und 19 Käß / Das andre hat Er noch“
Der Bauer Thomas zu Asten hatte also 15 Kühe auf der 
Holzalm, sein Ertrag waren 16 ‚Thesen‘ und 49 Käse 
von guter, das heißt fettreicher Qualität. Auf dem Rup-
rechtsmarkt (am Tag des Hl. Rupert, dem 24. Septem-
ber) in Hopfgarten tauschte er seine 16 Thesen und 19 

Butterschmalz, Almkas, Ziger
Zur Geschichte der Almwirtschaft

Käse gegen Korn (Roggen) vom Wirt Martin in Wörgl 
(dem heutigen Gratl = Neue Post) ein, die übrigen Käse 
hatte er noch. Andere Bauern erzeugten Butterschmalz 
und ‚Spär Käß‘, also mageren Käse, sowie ‚Spär The-
sen‘. 
Diese Almerhebung von 1544 belegt die Verbreitung der 
Fettkäserei. Wer ‚guetes Zeug‘ produzierte, hatte kein 
Butterschmalz, es wurden also ‚ganzfette‘ Käse aus der 
vollen, nicht abgerahmten Milch erzeugt. 

Was waren aber nun die ‚Thesen‘? Der Begriff selbst ist 
nicht allzu häufig, aber eindeutig: Eine These oder Döse 
war ein bestimmter Behälter. Am öftesten gebraucht 
wurde er im Zusammenhang mit Schmalz: Die Schmalz-
dös‘n war noch vor etwas mehr als hundert Jahren gele-
gentlich in Gebrauch. Das Wort diente zuletzt allerdings 
nur mehr im übertragenen Sinn als Spottbezeichnung für 
korpulente Personen und Hunde, wie man in Wiener Zei-
tungen nachlesen kann.
Bei den 1544 genannten ‚Thesen‘ kann es sich nur um 
eine Art Ziger gehandelt haben, dem letzten Produkt, das 
aus der bei der Käserei anfallenden Molke gewonnen 
wird. Dass es auch einen ‚fetten‘ Ziger gegeben hat, wird 
aus der Verarbeitungsmethode erklärbar sein, die eben 
noch nicht so perfektioniert war wie heute. Die Herstel-
lung des Zigers könnte ungefähr so vor sich gegangen 
sein wie in dieser Beschreibung aus dem Zillertal aus 
dem Jahr 1785:

„Man wirft den [aus der Molke gewonnenen] Schotten 
in ein Faß, oder in eine Butte; knetet ihn fleißig ab, und 
salzt ihn ein. Nach einigen Tagen spaltet er sich, und 



bekömmt kleine Risse. Sobald man dieß beobachtet, 
knetet man ihn wieder ab, und wiederholt überhaupt 
diese Arbeit 3 bis 4 mal […]. Nun bleibt er in der Butte 
stehen, bis er ganz fest, und hart wird. Man schlägt ihn 
dann aus der Butten heraus, und die Masse sieht nun, 
weil diese Butten oben weit, und untenher enge sind, so 
ungefähr wie ein Salzstock aus.“
Man kann sich also diesen Ziger als stumpfen Kegel 
vorstellen, wie auch das gepresste Salz in dieser Form 
in den Handel kam. „Dieser Schottenzieger“, so fährt 
der Bericht fort, „wird zum Einkochen gebraucht, und 
man schlägt jedesmal von dem steinharten Klotze ein 
Stück herunter, wenn man desselben bedürftig ist.“

Ertrag

Die Erhebung von 1544 lässt einen groben Rückschluss 
auf den Ertrag zu. Während Käse und Thesen stückwei-
se gezählt wurden, ist die Menge an Butterschmalz stets 
in Pfund angegeben. Es ergibt sich daraus umgerech-
net ein Ertrag von 13 bis 14 kg Schmalz pro Kuh. Für 
ein kg Schmalz braucht man heute den Rahm von ca. 
25 Liter Milch. Da die Milch damals nur abgeschöpft 
wurde – die Zentrifuge kam erst um 1850 in Gebrauch 
–, rechnen wir mit rund 30 l, das ergibt bei 100 bis 120 
Almtagen eine durchschnittliche Tagesmilchleistung 
von +/-  vier Litern, oder entsprechend mehr, wenn 
der Fettgehalt der Milch geringer war als heute. Diese 
tägliche Milchmenge erscheint plausibel: Noch im 19. 
Jahrhundert heißt es, eine Kuh gebe an 300 Milchtagen 
im Jahr im Durchschnitt 3 Maß = 4,23 l Milch.
Die Käselaibe dürften von annähernd gleicher Grö-
ße gewesen sein – sonst hätte man wahrscheinlich das 
Gewicht angegeben und nicht die Stückzahl. Rechnet 
man für 1 kg Fettkäse ca. 10-15 l Milch, so ergibt sich 
ein Ertrag von 30 bis zu 40 kg Käse pro Kuh. Da die 
Bauern der Holzalm im Durchschnitt drei Käse pro Kuh 
heimbrachten, dürfte der Laib Fettkäse etwas mehr als 
10 kg gewogen haben. Die Magerkäse waren sicher we-
sentlich kleiner. In dieser Rechnung sind die Produk-
tionsbedingungen und damit die Ausbeute die größten 
Unsicherheiten, wahrscheinlich befinden wir uns damit 
an der obersten Grenze des tatsächlichen Ertrags.
Die Menge des Zigers lässt sich bei all diesen Unsicher-
heiten nicht mehr gut berechnen. Sie steht aber in einer 
deutlichen Relation zum Käse: Pro drei Käse fiel eine 
‚These‘ an. Der Ziger war ein gefragtes Produkt und die 
‚Thesen‘ wohl größere Brocken, denn bei einem Bauern 
finden wir folgende Angaben: Eine These hat er „umb 
grattenreder tauscht“ – vermutlich zwei Räder für einen 
Karren, sonst hätte man von Wagenrädern gesprochen. 
Die zweite These hat er in der Wildschönau „thauscht 
um ein khelbl“, also ein (junges) Kalb.

Ihre Produkte tauschten oder verkauften die Hopfgart-
ner Bauern hauptsächlich auf dem Markt. Die auf die 
Holzalm auftriebsberechtigten Wildschönauer Bauern 
sind in dieser Erhebung von 1544 nicht befragt worden. 
Über sie heißt es lediglich: „Sonstn farn auf dies Albm 
5 Auslender so disen Sumer 69 Khue allda gehabt, und 
die Nutzung davuon haben Sy all anhaym außer Gericht 
gefürt.“ Sie haben also ihre Almprodukte aus dem Ge-
richt Hopfgarten heim in die ausländische Wildschönau 
geführt. Sie waren verpflichtet, ihre Erzeugnisse auf 
dem Wochenmarkt in Rattenberg zu verkaufen. Diese 
Regelung galt im Herbst von St. Bartholomäus bis St. 
Andreas – 24. August bis 30. November – und für sechs 
Wochen im Frühjahr. Außerhalb des Markts war der 
Verkauf nur an Rattenberger Bürger gestattet, oder an 
befugte Aufkäufer, die ihrerseits die Ware am Wochen-
markt anbieten mussten. 

Almkäse als Abgabe

Einmal mehr geben uns die Aufzeichnungen aus dem 
Kloster Seeon weitere Aufschlüsse über das Wirtschafts-
leben in der Wildschönau. Die Güter des Klosters in der 
Wildschönau umfassten ursprünglich die sogenannten 
‚Urhöfe‘, die in den ältesten Aufzeichnung von 1416 
bereits alle Almbesitz hatten. In einer zweiten Stufe des 
Landausbaus wurden sogenannte ‚Schwaigen‘ angelegt, 
zu deren Grundausstattung je sechs Rinder zählten, die 
vom Kloster bereitgestellt worden waren. Während die 
Urhöfe zur Lieferung von Wein verpflichtet waren, zins-
ten die Schwaigen alljährlich als Abgaben 300 Stück 
Käse an das Kloster, die einheitlich an Größe und Ge-
wicht waren (aller Wahrscheinlichkeit nach wogen sie 
1 Pfund = 0,56 kg), dazu kamen 50 kleinere ‚Maikäse‘.

Im Lauf der Zeit erschlossen oder erwarben die Besitzer 
der Schwaighöfe Almbesitz oder Grasrechte (Details 
dazu im Gemeindeblatt vom Juni 2018). In Folge der 
großen Teuerung im 17. Jahrhundert gerieten die Wild-
schönauer Untertanen mit ihrem Grundherrn, dem Klo-
ster Seeon, in Streitigkeiten über die Höhe der Abgaben. 
Abt Honorat Kolb stellte im Jahr 1650 folgende Rech-
nung über die Käseabgaben an: 

Der Wert der Dienstkäse wurde mit einem Kreuzer pro 
Stück angegeben, die Maikäse mit zwei Pfennig (= ½ 
Kreuzer), das ergab in Geld fünf Gulden und 25 Kreuzer 
pro Schwaige. Doch müssen, schreibt Abt Honorat, die 
Käsedienstmänner alle Jahr große Käse bringen, welche 
geschätzt und mit der schuldigen Summe verrechnet 
werden. Bringen sie mehr Käse als sie schuldig sind, 
kann man ihn annehmen und bezahlen oder eben nicht 



 

Und so kam schließlich im Jahr 1723 der dritte Ver-
gleich um die Käseabgaben zustande: Die Schwaigen 
hatten jetzt etwas mehr als die Hälfte ihrer Abgaben in 
großen Käsen zu entrichten, den anderen Teil in Geld. 
Die Käse wurden genau beschrieben als „große ain ge-
gen dem andern bey Siben pfundt schwere Albkääß, 
gueter qualitaeta wohl außgetrückhneten“. 
Die knapp vier kg (7 Pfund à 0,56 kg) schweren Käse 
wurden ausdrücklich als ausgereifte (ausgetrockne-
te) Almkäse guter Qualität (Fettkäse) bezeichnet. Das 
Pfund wurde mit zwei Kreuzern sicher am untersten 
Ende der Preisskala bewertet. 

Jeder Käsedienst umfasste nun einen Centen, das sind 
100 Pfund. Betroffen hat diese Regelung nur mehr sie-
ben Schwaigen aus der Seeonschen Grundherrschaft: 
Schwarzenau, Loyen, Salcher, Weißbach, Höhenegg, 
Dürrnstetten und Grub. Da die Schwaigen inzwischen 
jeweils in zwei oder drei (Salcher) Höfe geteilt waren, 
erscheint diese Belastung recht gering. Bei allen übrigen 
Schwaigen waren die Abgaben längst in Geld umgewan-
delt worden. Mit der Verbesserung der Produktionsver-
hältnisse, vor allem auch der vermehrten Almflächen, 
hatte der Almkäse den alten Dienstkäse verdrängt.

annehmen; bringen sie weniger, müssen die Dienstmän-
ner den Rest mit Geld abzahlen. Diese Regelung wurde 
in einem Vergleich von 1667, der nicht mehr vorliegt, 
schriftlich fixiert.
Offenbar ging der Streit aber weiter und drehte sich 
um den Geldwert des Käses. Da beharrte das Kloster 
Seeon auf den alten Rechten und diktierte in einem 
Vergleich vom 30. Mai 1714, es solle fürderhin „und 
auch zu ewigen Weltzeiten“ der Käse wiederum in Na-
tura geliefert werden, also 300 Stück im Herbst und 50 
kleinere im Frühjahr. Das war wohl eine Trotzhaltung 
des Klosters, um seinen Willen durchzusetzen. Keine 
zehn Jahre dauerte es, bis die Besitzer der Schwaigen 
mit dem Kloster einen neuen Vergleich abschlossen: Sie 
hätten darin eine Beschwernis gefunden, etlich hundert 
Stück kleine Käse anzufertigen, was eine lange Zeit und 
viel Mühe brauche und die Käse „starckh eintruckhnen 
unnd kein Ansechen noch Güete bekhombt, einvolglich 
dem Grundtherrn selbst eben kainen sonderbahren nut-
zen bringen thuen“. Diese Beschreibung ist äußerst be-
merkenswert: Denn diese Käse, die stark eintrocknen, 
von Aussehen und Güte nicht mehr genügten, ja dem 
Grundherrn sogar keinen besonderen Nutzen bringen 
würden, waren ja über Jahrhunderte hinweg eines der 
Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung gewesen.

Almkas auf der Breitegg-Alm, um 2000.                                                                                                                                    Foto: Bernhard Mayr



19. Jahrhundert 

Als letzte Dokumente sehen wir uns noch einige Anga-
ben aus dem 19. Jahrhundert an. Beda Weber beschreibt 
in seinem dreibändigen Werk über das Land Tirol die 
Almwirtschaft in der Wildschönau:

„Im hintersten Thalgrunde breiten sich zu beiden Seiten 
der Ache bei neun Alpen mit den milchreichsten Abhän-
gen über die Rippen des Kalkgebirges aus, und nähren 
zahlreiches Vieh von Wiltschenau und den Ebenen des 
Innstroms. […] Die Viehzucht, der vorzüglichste, fast 
einzige Erwerbszweig des Thales, wird meistentheils 
von den Bauern selbst besorgt. Das Rindvieh, stark und 
kräftig gebaut, von brauner Farbe, ist besonders zur 
Zucht geeignet. In den Alpen [...] trifft man Senner, in 
der Regel zwei in jeder Kasa (Kaser – Alphütte) für un-
gefähr 30-40 Kühe. Die Milch von vorzüglicher Güte 
wird anfangs, in der Mitte und am Ende der Alpenzeit 
gemessen, und nach dem jedesmaligen Masse der Nut-
zen für den Eigenthümer bestimmt. Eine gute Kuh gibt 
im besten Zustande acht bis zehn Mass Milch, und wäh-
rend der ganzen Alpenzeit 80-90 Pfund Butter. Die Alpen 
bedecken den ganzen südlichen Bergrücken, und sind 
sämmtlich leicht zu besteigen. Die Senner sind grauen-
voll schmutzig, aber gränzenlos gastfreundlich. Das ge-
sammte jährliche Alpenvieh beläuft sich auf 1400-1600 
Stück Rindvieh.“

Erstmals haben wir also eine Aussage über das Rindvieh: 
stark und kräftig gebaut, von brauner Farbe. Von Rinder-
rassen war damals noch keine Rede. Einige Angaben be-
ziehen sich offensichtlich auf die Schönangeralm. Dort 
wurde in vier „Kas“ gewirtschaftet: Schrattenthaler-, 
Breitenlechner-, Bernauer und Hauser Kas. Der Mil-
chertrag von acht bis zehn Mass pro Tag, das sind elf bis 
14 Liter, gilt nur für die beste Zeit: Nicht nur im Jahres-
durchschnitt, auch im Durchschnitt der Almzeit wurde 
wesentlich weniger erreicht. Der Ertrag an Butter, umge-
rechnet auf Butterschmalz, war mehr als doppelt so hoch 
wie wir ihn für 1544 errechnet haben.

Stellen wir dieser Schilderung noch das trockene Zah-
lenwerk aus der ‚Statistik der Alpen Deutsch-Tirols‘ aus 
dem Jahr 1873 gegenüber, einer äußerst detaillierten Er-
hebung. Gezählt wurden damals auf den Wildschönauer 
Almen 1183 Milchkühe und 12 Zuchtstiere, 494 Kälber 
und Galtvieh sowie 116 Schweine. Insgesamt waren 95 
Personen auf den Almen beschäftigt, mit Einschluss der 
Besitzer und Familienmitglieder. 66 Hütten und 218 
Ställe wurden erfasst, beschrieben werden in dürren 
Stichworten auch die Zustände der Zäune, der Wasser-
versorgung, der Düngeranbringung, Wegverhältnisse 

und Bewaldung. Erzeugt wurde die stattliche Menge von 
33.013 kg Käse, davon 27.217 kg Fettkäse, und 5840 kg 
Butter.

Freilich sind auch diese Zahlen teilweise fragwürdig. 
Pferde, Schafe und Ziegen fehlen zum Beispiel völlig, 
obwohl sie in der Erhebung vorgesehen waren. Manche 
auf das Kilogramm genaue Angabe entpuppt sich rasch 
als grobe Einheit: nämlich als Vielfaches von 56, also 
des alten Zentners. Allerdings sind die Produktionsmen-
gen kaum zu bezweifeln: Denn die Erhebungen wurden 
von den Steuereintreibern durchgeführt, und diesen hat 
noch kein Bauer eine Übertreibung aufgetischt! Viel zu 
groß war die Befürchtung (oder Erfahrung), dass einer 
amtlichen statistischen Erhebung eine neue Steuer auf 
dem Fuß folgt.

Die größte Veränderung gegenüber den früheren Zeiten 
war die ‚Schweizerei‘, die Fettkäserei nach Schweizer 
Vorbild. Die ersten Schweizer sind in Tirol um 1820 
nachweisbar. Unter den Wildschönauern wird wahr-
scheinlich Sixtus Lanner (1827-1877) der erste Schwei-
zer gewesen sein, der in den 1850er und 1860er-Jahren 
auf der Holzalm käste: „Auf steilem und schlechtem 
Wege gelangten wir“, schreibt Simon Prem über einen 
Gang auf die Holzalm in seiner Kindheit, „zu den Hägen 
der Holzalm, wo wir in der ganz urväterlich aussehenden 
‚Kaser‘ recht älplerisch bewirtet wurden und zusahen, 
wie Sixtus Lanner einen gewichtigen Schweizerkäs im 
Luftschwunge wendete, wie die Melcher mit der frischen 
Milch kamen und die Hirten das Vieh austrieben, wäh-
rend die sogenannten Putzer die leeren Ställe schorten.“
Die Bereitung der riesigen Käselaibe erfordert eine 
große Menge Milch und förderte damit die gemeinsame 
Bewirtschaftung, die ohnehin wegen der zunehmenden 
Schwierigkeit, Personal zu finden, notwendig wurde. 
Auf den kleineren Almen wurde noch bis weit ins 20. 
Jahrhundert nach den alten Methoden gebuttert und ge-
kast.

Seither sind die meisten Almen auf Galtalmen umge-
stellt worden, die Käsereien befinden sich auf einem 
hohen technischen Niveau, das Können der Käsemeister 
ist hervorragend und der Schönanger Almkäse erreicht 
Spitzenwerte. Insgesamt ist inzwischen aber der Erho-
lungswert der Almlandschaft zu einem ihrer wichtigsten 
Wirtschaftsgüter geworden.

Martin Achrainer
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Abfallwirtschaft Wildschönau

Rückblick  
Müllsackausgabe  
Jänner 21
Am 07. und 08. Jänner hat wieder 
die alljährliche Müllsackausgabe 
im Parterre des Gemeindeamts 
stattgefunden. Heuer unter ge-
änderten Bedingungen: mit 
Abstand beim Anstellen, Zutritt 
nur einzeln und Mund- und Na-
senschutz für Abholer und Aus-
gabeteam. Insgesamt wurden an 
diesen beiden Tagen über 14.000 
Müllsäcke abgeholt. 
Das Ausgabeteam möchte sich 
bei allen Gemeindebürgern und 
Gemeindebürgerinnen herzlich 
bedanken, dass die Hygienere-
geln so gut beherzigt wurden 
und die Abwicklung unter die-

sen „erschwerten“ Bedingungen 
trotzdem erfolgen konnte. 

Sollte jemand sein heuriges 
Grundkontingent an Müllsäcken 
noch nicht abgeholt haben, kann 
er dies auf dem Gemeindeamt 
zu den üblichen Öffnungszeiten 
nachholen. Dies ist auch für nicht 
ausgefolgte Restmüllsäcke aus 
früheren Jahren möglich (5 Jahre 
zurück).

Bitte nicht vergessen: Die Ent-
sorgung der Restmüllsäcke er-
folgt seit Jänner 2021 jeweils am 
Dienstag ab 07.00 Uhr.

Biotonne im Winter
Gerade heuer zeigt sich die Frau 
Holle in guter Form und bringt so 
manchen Biotonnenbesitzer ins 

Schwitzen. Jeden Donnerstag ab 
07.00 Uhr die Tonne für die Ent-
leerung bereitstellen, möglichst 
schneefrei halten und einen gut 
erreichbaren Aufstellungsort an 
der Grundstücksgrenze gewähr-
leisten. Diese Dinge halten einen 
auf Trab. Dann noch die Einla-
gesäcke aus Stärke nach jeder 
Entleerung wieder in der Tonne 
anbringen. Wenigstens helfen 
diese, dass die biogenen Abfälle 
bei den kalten Temperaturen we-
niger an den Wänden anfrieren. 
Somit ist die Entleerung für den 
Bioexpress einfacher zu bewerk-
stelligen. Außerdem bekommt 
man die Einlagesäcke kostenlos 
auf dem Gemeindeamt. 

Alle Entsorgungstermine inkl. 
Zwischensaisonen (14-tägig) 
sind auf dem Abfallkalender 
2021 sichtbar. Dieser war der 
Dezemberausgabe der Gemein-

dezeitung beigelegt. Weitere Ex-
emplare sind auf dem Gemein-
deamt erhältlich. Auch möglich: 
pdf-Download im Internet unter: 
www.awaw.at

Tipps für den  
Komposthaufen
Im heurigen Winter ist der Be-
trieb eines Komposthaufens eine 
Herausforderung. Allein schon 
den Weg zum Komposthaufen 
einigermaßen schneefrei zu 
halten, dafür ist allerhand Mus-
kelkraft notwendig. Besonders 
bei nassen Niederschlägen, wie 
derzeit, ist eine Abdeckung aus 
Brettern von Vorteil, damit die 
nicht eh schon im Winter ver-

langsamte Verrottung in Faul-
prozesse umschlägt.  
Durch kräftiges Umgraben 
z.B.: mit einer Heugabel oder 
Schaufel durchmischt man ältere 
Komposterde aus dem unteren 
Bereich mit Küchenabfällen an 
der Oberfläche. Somit kann man 
den Rotteprozess wieder etwas 
in Schwung bringen. 

Mehr Informationen zum Thema Kompostierung / Biomüll unter 
www.awaw.at > Biomüll 

Umwelthotline 05339-2597 
Allen ein gutes Mülltrennjahr 2021 

Euer AWAW

Geld für Lehrlinge:

Begabtenförderung  
des Landes Tirol
Tiroler Lehrlinge mit besonderen schulischen
und betrieblichen Leistungen ab dem 2. Lehrjahr.
Basisförderung € 100,–, Zusatzförderung von 
€ 50,– bis € 100,–
LAP mit Auszeichnung € 70,–
Antrag an das Amt der Tiroler Landesregierung,
Arbeitsmarktförderung, Meinhardstraße 16,
6020 Innsbruck, Tel. 0512/508-7877, www.tirol.gv.at
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Aus unserem Wohn- und Pflegeheim

Erfolgreicher Projektabschluss 
Hospizkultur und Palliative Care 
im Pflegeheim (HPCPH)
Lebens- und Sterbekultur im Wohn- und Pflegeheim Wildschönau
RÜCKBLICK

Wie bereits in der Dezemberausgabe angekündigt, möchten wir 
darüber berichten, was sich in den zwei Jahren Projektlaufzeit 
von 09.11.2018 bis 09.11.2020 in unserem Wohn- und Pflegeheim 
(WPH) getan hat. Was bedeutet Palliative Care? Palliative Care 
ist eine spezielle und aufwändige Betreuung und Pflege mit dem 
Ziel, die Lebensqualität eines kranken Menschen, dessen Heilung 
ausgeschlossen und das Sterben absehbar ist, zu verbessern. Also 
die Behandlung und Linderung von Schmerzen und belastenden 
Symptomen körperlicher, seelischer, sozialer und spiritueller Art 
(WHO, 2002). 
Nun wollen wir die „großen Schritte“ des Projektes aufgreifen, 
wobei die kleinen Schritte genauso wesentlich zur Entwicklung 
beigetragen haben. Begleitet wurden wir durch diesen intensiven 
Entwicklungsprozess von unseren Projektkoordinatorinnen der 
Tiroler Hospiz-Gemeinschaft DGKP Barbara Kleissl, MBA und 
DGKP Sylvia Jöbstl. 
Am Anfang des Projektes wurde eine bereichsübergreifende Pal-
liativgruppe gegründet und zwei Palliativbeauftragte bestimmt, 
welche eine Palliativausbildung absolvierten. Insgesamt fanden 
im Laufe des Projektes 18 Treffen statt (15 Gruppentreffen, zwei 
Vernetzungstreffen mit anderen HPCPH Heimen und eine Praxis-
beobachtung). Bei den Treffen wurde unter anderem die Situation 
im WPH beleuchtet, Ziele definiert, Vorhaben geplant, Aufgaben 

aufgegriffen und erledigt. 
Am 16.01.2019 fand die Startveranstaltung des HPCPH Projektes 
im Medienraum der Volksschule Oberau statt. Die zahlreichen In-
teressierten verfolgten den positiven Rückblick auf die vergange-
nen Jahre in unserem WPH. Außerdem wurde das einschneidende 
Erlebnis (keine vorausschauende Betreuungsplanung vorhanden, 
kein Arzt greifbar) einer Palliativ patientin im WPH durch die An-
gehörigen und betroffenen MitarbeiterInnen nochmals aufgerollt, 
um diese tragische Situation aufzuarbeiten und daraus zu lernen. 

Beim symbolischen Teil der Startveranstaltung „Gemeinsam an 
einem Strang ziehen“ durften Gedanken zum Thema „Lebens- und 
Sterbekultur“ aufgeschrieben und an das Seil gehängt werden. 
Eine Bewohnervertreterin hatte ebenfalls ihre Gedanken aufge-
schrieben und durch ihre Tochter vorlesen lassen. Die vielen In-
puts der Anwesenden aus den unterschiedlichsten Bereichen wie 
Ehrenamt, Seelsorge, Hospizbegleitung, mobiles Palliativteam, 
Angehörige, MitarbeiterInnen, TherapeutInnen, Interessierte, 
politische VertreterInnen etc. haben wir in das Projekt einfließen 
lassen und werden diese auch weiterhin in unsere Arbeit mitein-
beziehen. 

Im März/April und Mai/Juni 
2019 fanden zwei Workshops 
„Palliative Geriatrie“ zu je 
36 Stunden statt (Geriatrie = 
Altersheilkunde). Insgesamt 
wurden 29 MitarbeiterInnen 
aus allen Bereichen des WPH 
(Küche, Pflege, Reinigung, Wä-
sche) geschult. Die Ziele waren Wissen zu erweitern, Sicherheit 
zu erhalten, Erfahrungsaustausch, Reflexion und Weiterentwick-
lung unter anderem zu den Themen ganzheitliche Betreuung und 
Pflege, Lebensqualität, Spiritualität, Demenz, Schmerz, Tod und 
Trauer. Dabei wurden diese Themen vom Heimeinzug bis zum Ver-

sterben eines fiktiven Bewohners durchdacht und erarbeitet. Ein 
„Themenspeicher“ wurde während der Workshops erstellt, wel-
cher zu bearbeitende Aspekte im WPH beinhaltet. Der Themen-
speicher wurde während des Projektes in Angriff genommen und 
wird uns noch weit darüber hinaus begleiten.

Am 4. Juli 2019 fand ein Vorsorgedialog (VSD) Workshop statt. 
Zehn Pflegepersonen und unsere drei Hausärzte wurden zum 
Thema vorausschauende Betreuungsplanung geschult. Dadurch 

www.hospiz-Tirol.at
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wurde es möglich, den VSD im 
WPH zu implementieren. Der 
VSD gilt als „andere Patienten-
verfügung“.  Wir sind stolz da-
rauf unseren BewohnerInnen 
den VSD anbieten zu können. 
In diesem Gespräch bzw. meh-

reren Gesprächen werden un-
ter anderem der Wille, die Vor-
stellungen, die Wünsche und 
die Bedürfnisse der Bewoh-
nerin oder des Bewohners mit 
dem Hausarzt, einer Pflege-
person und den nächsten An-
gehörigen aus ganzheitlicher 
Sicht erhoben. Außerdem wer-
den das Krisenblatt und der 
Maßnahmenplan ausgefüllt. 
Wir haben eine hausinterne 

VSD Broschüre gestaltet und bisher achtzehn VSD Gespräche ge-
führt. Die VSD Broschüre befindet sich zusammen mit anderem In-
formationsmaterial zur freien Entnahme beim Haupteingang des 
WPH.

Ein weiterer großer Schritt war 
die Evaluierung und Weiter-
entwicklung des bestehen-
den Wohnstubenkonzeptes 
durch eine Arbeitsgruppe von 
sieben Pflegepersonen. Durch 
die Umstrukturierung ist eine 
kleine, familiäre Wohngemein-
schaft auf jedem Stockwerk 
entstanden. Ziele sind unter 
anderem, dass die Bewoh-
nerInnen in den normalen Tagesablauf intensiver miteinbezogen 
werden, auf ihre Individualität besser eingegangen werden kann, 
sie ihre sozialen Rollen besser ausleben können, ein Zusammenge-
hörigkeits- und „Dahoamgefühl“ entstehen kann. 
Vor allem trug dieses Konzept wesentlich zu mehr Ruhe im Haus 
bei. Gerade Menschen, die an Demenz erkrankt sind oder schwer 
pflegebedürftig sind, vertragen Lärm und Hektik nicht mehr. Da-
rüber hinaus konnte das Zusammenspiel der verschiedenen Be-
reiche durch das Wohnstubenkonzept verbessert werden.
Schon während des Projektes haben wir versucht den Projektver-
lauf durch ein Sonnenblumen-Plakat visuell darzustellen, um das 
Projekt auch für unsere BewohnerInnen sichtbar zu machen und 
sie dadurch in den Mittelpunkt zu stellen.

Um die Generationen zu-
sammen zu führen wurde ein 
„Spieleeck für Jung & Alt“ 
mit einer Sammlung von Spie-
len und Spielsachen erneut 
eingerichtet. Der Gedanke 
war, dass Kinder das WPH 
beleben und unsere Bewoh-
nerInnen dadurch aktivieren. 

Natürlich sind auch Spiele für die ältere Generation dabei. Spiele 
und Spielsachen dürfen mit ins Zimmer von Oma oder Opa ge-
nommen werden. Leider konnte das Spieleeck von unseren klei-
nen Besuchern aufgrund der Besuchsbeschränkungen noch nicht 
wirklich genutzt werden.

Zudem wurde ein Palliativ-
schrank eingeräumt. Darin be-
finden sich die Materialien für 
unser Mundpflegeset. In der 
Sterbephase kommt es häufig 
vor, dass Sterbende weniger 
oder gar nichts mehr essen 
und/oder trinken möchte. Um 
Mundtrockenheit zu vermei-
den und die Mundpflege nicht 
zu „medizinisch“ zu gestalten, 
haben wir versucht, ein an-
sprechendes Mundpflegeset 
zusammenzustellen. Außerdem befinden sich in diesem Schrank 
die Materialien für unser hausinternes Ritual, wenn eine Bewoh-
nerin oder ein Bewohner verstirbt.
Am 4. März 2020 fand ein Angehörigenabend in der Ofenstube 
statt. Barbara Kleissl begleitete uns durch den Abend und hielt 
einen kurzen Impulsvortrag. Auch zwei Bewohnerinnen nahmen 
interessiert daran teil. Ziel war die Angehörigenarbeit zu intensi-
vieren, für ein besseres Zusammenwirken zwischen Angehörigen 
und MitarbeiterInnen zum Wohle der uns anvertrauten Men-
schen. Angehörige und Pflegepersonen bekamen die Gelegenheit 
sich außerhalb des Heimalltages auszutauschen. Es war ein berei-
chernder, angenehmer und noch recht unbeschwerter Abend kurz 
vor dem ersten Lockdown … 
Die für uns alle sehr herausfordernde Coronazeit hat das Projekt 
und unsere Vorhaben sicherlich gebremst und nebensächlich 
gemacht. Regelmäßige Palliativgruppen-Treffen oder Bespre-
chungen waren nicht möglich. Ziel ist, diese Dinge wieder aufzu-
bauen und ins Rollen zu bringen zum Beispiel die Ehrenamtarbeit, 
Angehörigenarbeit und regelmäßige Teamsitzungen. Umso mehr 
hat uns diese Zeit bestärkt, dass wir mit dem HPCPH Projekt und 
unseren Vorhaben auf dem richtigen Weg sind!  

AUSBLICK

Geplant sind unter anderem 
wieder regelmäßige Pallia-
tivgruppentreffen, Fortbil-
dungen, die gemeinsame 
Gestaltung des Leitbildes, die 
Aktualisierung der Homepage 
und weiterhin die Vernetzung 
mit anderen HPCPH Heimen. 
Uns ist bewusst, dass der 
Projektabschluss erst der An-
fang ist! Wir müssen auch in 
Zukunft am Ball bleiben, um 
eine Hospizkultur auf Dauer im WPH für ALLE sichtbar und spür-
bar zu machen. Wir wissen, dass für eine ganzheitliche Betreuung 
bis zum Lebensende viele verschiedene Menschen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen notwendig und gefordert sind. Ein Dank 
an die Gemeinde Wildschönau und an das Land Tirol für die Finan-
zierung des Projektes und an das Führungsteam, das immer unter-
stützend hinter dem Projekt gestanden ist! Vielen Dank an alle die 
sich für dieses Projekt interessiert, dafür eingesetzt und sich daran 
beteiligt haben und auch weiterhin ihren Beitrag dazu leisten wol-
len! Auf ein gutes Miteinander!

Anna Kerer DGKP  
(Palliativbeauftragte),  

Cornelia Margreiter DGKP, PDL-Stv. (Palliativbeauftragte), Anna 
Oberwalder DSOB-A 
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Stimmen aus dem Wohn- und Pflegeheim

Gwiggner Frieda (Bewohnerin): „Beim Vorsorgedialog Gespräch waren mein Mann und meine Toch-
ter, sowie Dr. Reinisch und eine Mitarbeiterin vom Heim dabei. Es war nicht einfach für meinen Mann. 
Das Gespräch ist aber gut verlaufen und war beruhigend. Ich konnte in diesem Kreis meinen Willen 
kundtun, dass ich nicht wiederbelebt werden möchte und auch sonstige Wünsche was mein Ableben 
betrifft, wenn ich einst heimgehe zum Herrgott. Ich möchte nicht, dass mein Leben um jeden Preis 
 aufrechterhalten wird.“

Karin Weißbacher DGKP, PDL: „Durch das zweijährige HPCPH Projekt haben wir eine sehr 
positive Entwicklung im Haus erlebt. Wir sehen gestärkt in die Zukunft und werden auch 
weiterhin unser Bestes für die uns anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohner geben!“

Elisabeth Fill (Angehörige): „Der Vorsorgedialog war gut verständlich für beide Seiten, für meine Mutter und mich. Dieses 
Gespräch hat mir Sicherheit gegeben, dass genau auf meine Mutter eingegangen wird. Ich war sehr positiv überrascht, dass 
die Wünsche so detailliert besprochen werden wie zum Beispiel der Lieblingsduft.“

Marianne Erharter (Bewohnerin): „Es ist mir wichtig, dass der Hausarzt, die MitarbeiterInnen und mei-
ne Kinder meinen Willen kennen, sollte ich nicht mehr reden können. Ein geistlicher Beistand ist mir 
ebenso wichtig wie die medizinisch, pflegerische Versorgung im vorausschauenden Krisen- und Notfall-
plan. Es ist für Kinder schwierig, wenn sie dann als meine Vertreter Entscheidungen treffen müssen. Ich 
denke, es ist für meine Familie gut, wenn alles nach meinem Willen vorbereitet ist.“

Georg Unterberger (Küche): Durch 
das Projekt konnte ich die Sicht 
der Pflege besser kennen lernen 
und Verständnis für diesen Bereich 
 entwickeln.“

Evi Gföller (Reinigung): „Im Namen unseres 
Teams der Wäsche und Reinigung möchte ich 
der Gemeinde danken, die Möglichkeit für 
 diesen lehrreichen und bereichernden Workshop 
 erhalten zu haben! Der Workshop war ein sehr 
positives Erlebnis für die gesamte Hausgemein-
schaft und wir erhielten Einblicke in alle Bereiche.“
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Herzlich  
willkommen im 
Team des WPH 
Wildschönau
Eva Mattia, seit 1995 
in verschiedenen ge-
sundheits- und sozialen 
Berufen tätig, startet sie 
nach einer längeren Pause 
in unserem Heim als neue 
Mitarbeiterin in der Pfle-
ge. Herzlich willkommen!

Die familienfreundlichen 
Dienstzeiten haben Vikto-
ria  Schellhorn überzeugt. 
Seit 2008 war sie in der 
Gastronomie als Köchin 
tätig, jetzt ist sie unsere 
neue im Küchenteam. Wir 
freuen uns auf neue Ideen 
und viele traditionelle 
Gerichte. 

Wir gratulieren dir lieber 
Andreas Wernig zum 
 Abschluss der Kochlehre 
bzw. zur bestandenen 
Lehrabschlussprüfung. 
Wir freuen uns für dich, 
weiterhin viel Erfolg 
und eine gute Zeit beim 
 Bundesheer.

Unser Tal

Worte von unseren Projektkoordinatorinnen:
DGKP Barbara Kleissl, MBA und DGKP Sylvia Jöbstl 
Bedarf erheben. Entwicklung ermöglichen. Strukturen schaffen.

HPCPH österreichweit
Mehr als 180 Heime in ganz 
 Österreich haben mittlerweile 
am Projekt HPCPH teilgenom-
men. Das WPH Wildschönau hat 
sich als sechstes Wohn- und Pfle-
geheim in Tirol 2018 auf den Weg 
gemacht. Wir erlebten während 
der gesamten Projektlaufzeit ein 
großes Engagement bei allen 
Mitarbeiter*innen. Sie zeigten 
Motivation und Interesse, sich 
den Themen von Hospizkultur 
und Palliative Care anzunehmen. 
Das Zusammenwirken innerhalb 
des Prozesses gestaltete sich 
nach dem Motto: „Gemein-
sam analysieren. Gemeinsam 
entwickeln. Gemeinsam kreativ 
denken. Gemeinsam umsetzen.“ 
Der Einsatz der Palliativbeauf-
tragten und der Palliativgruppe 
im WPH zielte darauf ab, er-
weiterte Kompetenzen für die 
Betreuung am Lebensende zu 
gewinnen. 

„Gemeinsam einfach das Leben 
lebendig begleiten.“
Der Leitsatz des Wohn- und Pfle-
geheims Wildschönau umfasst 
zugleich wesentliche Aspekte 
der Betreuung und Begleitung 
im Sinne von Hospizkultur und 
Palliative Care: Miteinander. 
Normalität. Leben bis zuletzt. 
Da-Sein.

Fazit
Der Ausbau der Lebens-, Ster-
be- und Abschiedskultur im 
WPH Wildschönau sowie die 
Zusammenarbeit mit den Hau-
särzt*innen und die Vernetzung 
zu Systempartner*innen trägt 
dazu bei, die Zufriedenheit von 
Bewohner*innen, Angehörigen 
und Mitarbeiter*innen zu stei-
gern. 

Den vielfältigen Themen des Al-
ters und des Sterbens wird Raum 
gegeben und dementsprechend 
bedürfnisorientiert gehandelt. 
Der Vorsorgedialog wurde erfolg-
reich implementiert und dient 
als hilfreiches, strukturiertes 
Kommunikationsmittel.

Entwicklung: 
Ein anhaltender Prozess. 

Der Kontakt zur Tiroler Hos-
piz-Gemeinschaft wird weiter-
hin gepflegt. Außerdem ist das 
WPH Wildschönau Teil eines ös-
terreich- und tirolweiten Netz-
werks, das sich zu den Themen 
von Hospizkultur und Palliative 
Care verständigt. Die Projekt-
verantwortlichen im WPH ha-
ben weitere Entwicklungsfelder 
festgelegt, denen sie sich künftig 
annehmen wollen.
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Sozial- und Gesundheits-
sprengel Wildschönau

Danke 
Wir dürfen uns von Herzen bedanken bei … 
• allen, die uns immer wieder Geld- und Sachspenden  

zukommen lassen
• den Oberauer Firmen Tiroled LTD und Schoner Michael 

(Pflasterer) für die Spenden anlässlich unserer Weih-
nachtsaktion „Spende an den Sprengel anstatt Weihnachts-
post“  

• Sonja und Thomas Harringer – Firma ITMCS – Wien 
  für die großzügige Spende 
• Familie Uschi und Rainer Silberberger für die Spende zu-

gunsten der „Wildschönauer Sorgenkinder“ 
• Familie Erharter, Tirolerhof für die Spende, die aus der In-

ternetnutzung ihrer Gäste gegen einen Spendenbeitrag für 
soziale Zwecke resultiert

Annette Hörbiger
Annette Hörbiger, ein Multitalent mit vielen Vorzügen (entgegen-
kommend, humorvoll, verlässlich, kompetent, kreativ) hat leider 
nach 26 Jahren aus gesundheitlichen Gründen ihre Tätigkeit beim 
Sozialsprengel Wildschönau beendet.
Sie war anfänglich als Heimhilfe im Einsatz, absolvierte in der Folge 
berufsbegleitend die Ausbildung zur Pflegehelferin und übernahm zu-
sätzlich die Fußpflege bei Sprengelklienten sowie Bewohnern des 
Altenwohnheims. 
Mit ihrer unaufdringlichen, freundlichen Art und ihrer Kompetenz 
konnte sich Annette schon nach kurzer Zeit allseitiger Wertschätzung 
und Beliebtheit erfreuen. Bei vielen Veranstaltungen, bei denen 
der Sprengel mit dem Ausschank betraut war, fungierte Annette 
als unverzichtbare, bestimmende Größe z. B. Behinderten – WM, 
Benefizkonzerte,…
Über viele Jahre hinweg hat Annette als kreative Chefin mit ihren 
Bastlerinnen (Martha Siedler, Cilli Klingler, Roswitha Fankhauser, 
Helga Sollerer, Helga Hofer, Maria Thurner, Christine Mayr, Wetti 
Silberberger, Kathi Thaler, Tanja Schellhorn,….) wirklich Außerge-
wöhnliches geleistet, unter ihrer Anleitung entstanden ansprechende 
Kreationen, die bei verschiedenen Veranstaltungen, vor allem aber 
beim „Bergadvent“ angeboten und zugunsten des Sozialsprengels 
verkauft wurden. Für diesen uneigennützigen und selbstlosen Ein-
satz sei allen Beteiligten, im Besonderen Frau Annette Hörbiger von 
Herzen gedankt.  Für ihre vorbildliche Arbeit und ihren unermüdli-
chen Einsatz für den Sozialsprengel erhielt Frau Hörbiger 2020 eine 
Ehrung des Landes Tirol. Der Sozialsprengel Wildschönau dankt Frau 
Hörbiger für ihren Einsatz im Dienst des Sprengels und wünscht für 
die Zukunft von ganzem Herzen alles Gute, vor allem Gesundheit 
und Glück im Kreise der Familie.   

Unser Tal

Bastelära des Sozialsprengels beendet…
Bericht von Annette Hörbiger:
Basteln ist meine bzw. unsere Leidenschaft.
Vor dem Bergadvent, der heuer das 15. Mal stattgefunden hätte, gab 
es für den Sprengel einige Basare in Oberau bzw. Auffach. Früher noch 
im kleineren Rahmen ist unser Hobby aber immer mehr gewachsen, 
sodass wir in den letzten Jahren von Jänner bis September einmal 
wöchentlich abends von 18 Uhr bis ca. 22 Uhr zum Basteln zusam-
mengekommen sind. Ab Oktober trafen wir uns dann mindestens 
zweimal pro Woche. 3 bis zu manchmal 9 Bastlerinnen haben sich 
in den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten 
getroffen. Hier möchte ich mich bei der Gemeinde dafür herzlich 
bedanken.
Nur durch unseren großartigen Zusammenhalt und durch unzäh-
lige Helfer, die auch zu Hause für uns gewerkelt und hochwertige 
Arbeiten sowie Produkte aus Holz, Strick-, Stick- und Näharbeiten, 
Malereien, Postkarten, Liköre, Säfte, Einreibungen und vieles mehr 
gemacht haben, hatten wir für den Bergadvent ein so vielseitiges 
Angebot und nahezu für jeden etwas anzubieten.
Jedes Jahr war es für uns eine große Herausforderung, den Ge-
schmack und die richtigen Basteleien für unsere Käufer zu treffen. 
Hier sei auch allen gedankt, die immer bei uns eingekauft und somit 
den Sozialsprengel unterstützt haben. Für uns war es immer ein 
besonderes Gefühl, wenn wir all unsere Sachen z´Bach aufgebaut 
und positioniert haben. Viel Lob und Anerkennung von allen Seiten 
haben uns jedes Jahr besonders motiviert. Auch für alle Sachspen-
den, die wir immer als „Schatzkiste“ bezeichnet haben, sei gedankt.
Leider ist es mir aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich 
die nicht zu unterschätzende Tätigkeit weiterzumachen und bereits 
2019 stand für uns fest, dass es nun an der Zeit ist aufzuhören.
Ich bedanke mich bei allen, die uns die ganzen Jahre hindurch zu 
Hause mit Tatkraft zur Seite standen und auf meine Bitte hin geholfen 
haben. Jedes JA war Balsam für meine Seele.
Besonders aber bedanke ich mich bei meinen Bastlerinnen, die mir 
bzw. uns die ganzen Jahre hindurch mit RAT und TAT zur Seite standen.  
Durch Corona ist unsere letzte Bastelzeit leider nicht so verlaufen wie 
wir es uns erhofft hätten. Aber wir konnten durch unseren laufenden 
Garagenverkauf vom Herbst bis in den Advent den Sozialsprengel 
großartig unterstützen.
Euch allen ein großes Dankeschön.                          Annette Hörbiger

„Bergadvent“
Diese Veranstaltung wurde 14 x jeweils an den ersten beiden Advent-
wochenenden im Bergbauernmuseum Z`Bach abgewickelt.
 Der Sozialsprengel hat maßgeblich zum Erfolg des „Bergadvents“ 
beigetragen durch:
a) Aufbau und Verkauf der Ergebnisse der nahezu ganzjährigen 

Basteltätigkeit der Gruppe von Annette Hörbiger 
b) Übernahme des Ausschanks
c) Einsatz von 40 ehrenamtlichen Mitarbeitern (Auf-, Abbau, Verkauf, 

Service)
Da der „Bergadvent“ in dieser Form leider nicht mehr fortgeführt wird, 
darf  sich der Sozialsprengel Wildschönau bei allen Beteiligten von 
ganzem Herzen für erbrachte Leistungen und gute Zusammenarbeit 
bedanken.

I N F O R M AT I O N S P L AT T F O R M 
www.wildschoenau.info
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Obst- und
Gartenbauverein

Von Freunden und  
Feinden

Blattläuse, Raupen, Larven im 
Obst, Schnecken, Dickmaul-
rüssler oder Drahtwürmer… 
Die Liste von Schädlingen, die 
einem das Leben als Gärtner 
schwermachen, ist lang.
Schnell wird auch der lieb-
ste Mensch in Anbetracht 

der verursachten Schäden zum Berserker und schreit laut nach 
Spritzmitteln und Co.
Ich werde oft nach solchen Behandlungsmethoden gefragt und 
antworte immer auf diesselbe Weise:
lehn dich zurück und lass doch einfach die Natur für dich arbeiten. 
Das große Geheimnis heißt nämlich Nützlingsförderung. 
Wenn z.B. eine Blattlausplage auftritt, kann man beobachten, 
dass kurze Zeit später die Anzahl der Lausgourmets in Insek-
tenform steigt. Besitzt man einen naturnahen Garten, hat man 
schon angesiedelte Nützlinge da, die geradezu darauf warten, 
dass das Buffet bald eröffnet ist und sie dezimieren die lästigen 
Schädlinge innerhalb einiger Tage.
Hat man allerdings einen zu aufgeräumten Garten und ist sofort 
mit der chemischen Keule parat, erledigt man mit den Läusen 
meist auch gleich deren Fressfeinde → Sisyphusarbeit, das Spiel 
beginnt bald von neuem.
Wie also fördere ich Nützlinge?
• Als erstes schaffe ich ein „wildes Eck“ in meinem Garten – da 

kann man Totholz aufstapeln, „Unkraut“ wuchern lassen oder 
Steinhaufen bauen, so schaffe ich schon mal Unterschlupf für 
schneckenfressende Käfer, Kröten, Igel und Eidechsen.

• Dann pflanze ich frühblühende Kräuter und Sträucher um Flor- 
und Schwebefliegen etc. anzulocken. Naturnahe Gestaltung ist 
das A und O!

• Mit künstlichen Unterschlüpfen wie einem Ohrwurmtopf oder 
einem Florfliegenkasten helfe ich den willkommenen Gästen 
sich zu verstecken und zu überwintern.

• Zusätzlich sehe ich mir meine Nützlinge und insbesondere 
deren Kinderchen genau an, mir selber ist schon passiert, dass 
ich die Marienkäferlarven als Schädling bekämpft hab. Dabei 
fressen die bis zu 2000 Blattläuse am Tag!!

Fazit: Auch im Garten mal die Natur Natur sein lassen.
Schönen Start ins Gartenjahr wünscht                     Susanne Witt

Obstbaumwärterin

Case-Management: 
Pflegegeld
Durch Pflegebedürftigkeit entstehen den Betrof-
fenen oft zusätzliche Kosten, um den Pflegebe-

darf abdecken zu können. Aus diesem Grund kann Pflegegeld 
beantragt werden. Das Pflegegeld stellt eine zweckgebundene 
Leistung dar, welche zur teilweisen Abdeckung des finanziellen 
Mehraufwandes genutzt werden kann. Es ist jedoch nicht als 
Einkommenserhöhung zu sehen. Es wird versucht, den Be-
troffenen eine Pflege zu Hause und somit das Verbleiben in 
gewohnter Umgebung zu ermöglichen. Um das Pflegegeld zu 
erhalten oder zu erhöhen, muss ein Antrag bei der jeweiligen 
Pensionsversicherung gestellt werden.
Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema oder Un-
terstützung bei der Antragstellung benötigen, stehe ich Ihnen 
gerne kostenlos zu Verfügung. Ich bitte Sie um telefonische 
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0660-2263324. 

Dietmar Strobl, DGKP
zertifizierter Case Manager 
(ÖGCC)
Planungsverband 31 Brixen-
tal-Wildschönau
Tel.: +43(0)660/2263324
E-Mail: case2@sozial sprengel-
kirchberg-reith.at 

Case-Manager
Dietmar Strobl

Geld für Lehrlinge:

Negativsteuer
Lehrlinge, die weniger als € 1.200,–
brutto monatlich verdienen bis zu € 400,– pro Jahr
(bis zu € 500,– pro Jahr bei Pendlerpauschale)
im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung, 
Wohnsitzfinanzamt, Innrain 32, 6020 Innsbruck,
Tel. 050 233 233, www.bmf.gv.at
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Aus der Schule geplaudert

Reflektierende Bänder für alle Schüler*innen 
der Wildschönau
Wie in den lokalen Medien des 
Tales bereits berichtet, hatten 
der Sparkassen-Filialleiter Franz 
Gruber, Wildschönau-News He-
rausgeber Toni Silberberger und 
Direktor Paul Schneeberger die 
Idee für diese Art von Reflekto-

ren. Gerade in der Winterzeit 
sind die Leuchtwesten, die die 
Volksschulkinder besitzen, oft 
unpraktisch. 
Die Umhängebänder dagegen 
sind schnell über den Kopf ge-
zogen.

So können sie einen wesent-
lichen Beitrag zur Schulweg-
sicherung leisten. Nach der MMS 
Wildschönau wurden nun auch 
alle Volksschulkinder des Tales 
mit solchen Bändern ausgestat-
tet und wir bedanken uns (im 

Namen aller Beschenkten) sehr 
herzlich bei der Sparkasse für das 
Sponsoring.

 Die VS Auffach

Unser Tal

Kleintierzucht 
Wildschönau

In den Vereinen wird schon 
wieder gezüchtet. Die ersten 
Küken und Kaninchen sind 
schon in den Nestern. So, wie 
es momentan ausschaut, wird 
es schwierig sein, im Frühjahr 
Kleintiermärkte abzuhalten. 
Natürlich kann man bei un-
seren Kleintierzüchtern Zucht- 
und Jungtiere erwerben (Kanin-
chen, Hühner, Zwerghühner). 
Zusätzlich möchte ich der 
Wildschönauer Bevölkerung 
anbieten, im April oder Anfang 
Mai – je nach Frühjahrsbeginn 
– Hühner, Enten, Gänse, Wach-
teln, verschiedene Farben und 
Größen vor Ort abzuholen. Be-
zugsquelle für diesen Verkauf 
wäre voraussichtlich  die Ani-
malfarm Volders (Plattner). Die 
vorbestellten Tiere könnten 
dann an diesem Termin bei mir 
abgeholt werden. Wichtig ist 
natürlich, sich vor der Bestel-
lung Gedanken zu machen, was 

man will, da die Lieferung von 
lebenden Tieren tiergerecht 
und zügig ablaufen soll.
Wünsche, Fragen, Bestellungen 
werden von mir gerne entge-
gengenommen. Die Tiere wer-
den zum gleichen Preis wie auf 
dem Markt weitergegeben.
Auf ein schönes Frühjahr 
und GUT ZUCHT!

Eure Wildschönauer 
Kleintierzüchter

Unterberger Hermann, 
Tel. 06509890478

Wunder Ei, 
5. Tag der Befruchtung 

 Foto: Moosegg Mötz

Geld für Lehrlinge:

Vorbereitungskurs LAP
Lehrlinge, die sich gezielt auf die LAP
vorbereiten wollen. Förderung max. € 250,–
Antrag an die Förderstelle,
Lehrlingsstelle, Egger-Lienz-Straße 116,
6020 Innsbruck, Tel. 0590905/33 33, www.lehre-foerdern.at
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INFORMATIV – AKTUELL – INTERESSANT 
www.wildschoenau.gv.at

DIE HOMEPAGE DER  
GEMEINDE WILDSCHÖNAU

MMS Wildschönau
Achrainer Andrea verabschiedete sich mit den Herbstferien nach 
knapp 20jähriger Lehrtätigkeit in ihre wohlverdiente Pension. Neben 
ihren Hauptfächern Deutsch und Musik unterrichtete sie mit viel 
Liebe und vor allem Geduld Schüler/innen mit Sonderpädagogi-
schem Förderbedarf und Deutsch als Zweitsprache. Sie begleitete als 
Klassenvorständin einige Schüler/innen in den letzten Jahren. Ihre 
ausgezeichneten Bäckereien werden vor allem in den Pausen fehlen.

 Haas Wolfgang verließ die Musikmittelschule bereits Ende September 
in Richtung Ruhestand. Er unterrichte in Mathematik, Musik und 
Instrumentalunterricht. Einige Zeit lang leitete er interimistisch die 
Schule, begleitete viele Klassen als KV und leitete  viele Projekten 
und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Musikmittelschule.

Wir wünschen beiden in ihrem neuen Lebensabschnitt viel Gesund-
heit und freuen uns, sie ab und zu im Schulhaus begrüßen zu dürfen.

Schneeberger Paul
Schulleiter

Neuer Keramikbrennofen  
an der MMS Wildschönau
Nachdem im Dezember 2019 der 
Keramik-Brennofen der MMS - 
Wildschönau nicht mehr funkti-
onstüchtig war und eine Repara-
tur zu kostspielig gewesen wäre, 
hat unsere Gemeindeführung 
dem Ankauf eines neuen Gerätes 
zugestimmt. 
Der alte Brennofen war fast ein 
halbes Jahrhundert regelmäßig 
im Einsatz. Unzählige keramische 
Kunstwerke von SchülerInnen 
der Mittelschule und der Volks-
schulen und von diversen Er-
wachsenen-Kursen wurden ge-
brannt. Nun konnten auch mit 
dem neuen Nabertherm-Ofen 
schon einige schöne Stücke aus 
Ton nach erfolgreichem Roh- 
und Glasurbrand fertig gestellt 
werden. Natürlich wird auch in 
Zukunft allen Interessierten die 

Möglichkeit offenstehen, an un-
serer Schule Keramikarbeiten zu 
brennen.

Wir möchten uns bei der Ge-
meinde für den neuen Brennofen 
sehr herzlich bedanken.

Text und Bilder: 
Birgit Unterluggauer
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Bericht der Waldaufseher 
Nahezu 50% der Wildschönau 
bestehen aus Wald! 
• Aufgeteilt auf 364 Besitzer 
• 1 590 ha Wirtschaftswald 
• 836 ha Wirtschaftswald 
 mit mittlerer Schutzfunktion 
• 2150 ha Schutzwald
• 234 ha Schutzwald außer 
 Ertrag 
• 65 ha Nichtholzboden (Forst-
 wege, Holzlagerplätze, usw.)
• 1 003 ha ÖBF 
Gesamtfläche inkl. ÖBF 4 982 ha

Nachhaltiger Hiebsatz: 21 000 
fm im Wildschönauer Privat-
wald. Davon wurden im letzten 
Jahr 5 391 fm genutzt. 
Zusammenstellung: 
• Endnutzung: 4 860 fm 
• Vornutzung: 530 fm 
• Schadholzanteil: 4 019 fm
In unseren Waldaufsichtsge-
bieten wurden 11 Kippmastge-
räte aufgestellt. Die meisten 
fanden im Bereich des Wild-
schönauer Schutzwaldes statt. 
Diese Fällungen sind auszeige-
pflichtig und werden von uns 
kontrolliert. Bei Einhaltung der 
Richtlinien, kann die Seilung im 
Schutzwald gefördert werden. 
Im Jahr 2020 sind somit 149 
969€ an Fördergelder in den 
Wildschönauer Privatwald ge-
flossen. 

Aufforstung: 
Das Forstgesetz zur Naturver-
jüngung schreibt vor, dass spä-
testens nach 10 Jahren die Ver-
jüngung gesichert sein muss. 
Wo mit keiner Naturverjüngung 
zu rechnen ist, empfiehlt es sich, 
so bald als möglich mit der Auf-
forstung zu beginnen. 
Deshalb wurden in der Wild-
schönau 10 795 Stk. Nadel-
holz und 1 608 Stk. Laubholz 
im letzten Jahr aufgeforstet. 
Die Pflanzen werden über uns 
Waldaufseher organisiert und 
ausgeliefert. Der Waldeigentü-
mer wird hinsichtlich Mischun-
gen der Pflanzenart, Pflan-
zenzahl, Pflege beraten und 
auch, ob die Aufforstung förder-
würdig ist. 

Aufgrund der guten Bodenbe-
schaffenheit empfiehlt es sich 
die Pflanzen zu verpflocken und 
von Verunkrautungen freizu-
schneiden. Diese Pflanzen, vor 
allem die Tanne, muss vor Wild-
verbiss geschützt werden. 

Verjüngungsdynamik: 
Das neue Jagdgesetz schreibt 
vor, die Aufnahme von bela-
steten Jungwuchsflächen durch 
Wildverbiss und Fegeschäden 
von uns spätestens alle 3 Jahre 
aufzunehmen. 
Bei einer Terminvereinbarung 
mit uns Waldaufsehern, sollte 
der Jagdausübungsberechtigte 
und der Waldeigentümer bei 
der Schadensaufnahme dabei 
sein. Diese Aufnahme findet 
mittels Zählproben statt, das Er-
gebnis wird verwendet um den 
jeweiligen Schalenwildabschuss 
an die vorhandenen Verhält-
nisse anzugleichen. 

Wildbachbetreuung: 
Seit einigen Jahren gehört 
auch die Wildbachaufsicht zu 
unseren Aufgabenbereichen. 
Es handelt sich um 66 Bachab-
schnitte die regelmäßig be-
gangen werden müssen. 
Jeder ausgewiesene Wildbach 
muss zu einem festgelegten 
Datum von uns auf Bewuchs im 
Abflussbereich, Rutschungen, 
Verklausungen, Wildbachbau-
werke, usw… kontrolliert wer-
den. Diese Kontrollen werden 
auch nach Hochwetterereignis-
sen durchgeführt. 
Jegliche Abflussbehinderungen 
werden dokumentiert und an 
die Wildbachverbauung weiter-
geleitet. 
Die zu erfolgenden Maßnah-
men werden dann den jewei-
ligen Grundeigentümer oder 
der Gemeinde vorgeschrieben. 

Weißenbach- Sperre
Im vergangenen Jahr wurde 
das „Weißenbach Becken“ aus-
geräumt, da die Sperre in ihrer 
Funktion gestört war. Möglich 
gemacht wurde dies durch „Die 
Wildbach und Lawinenverbau-

ung“, die die Planung und Pro-
jektdurchführung übernahm. 
Um mit dem Ausräumen begin-
nen zu können, wurden Ablage-
rungsflächen gesucht, mit den 
Grundeigentümern und Wald-
aufsehern abgesprochen, sowie 
das Geschiebematerial beprobt. 
Somit wurden in den Kalender-
wochen 39 bis 45 rund 17 760m³ 
an Geschiebe entfernt, wobei 
hierfür rund 2 200 LKW-Fuh-
ren nötig waren, die durch die 
Unternehmen Koster, Margreit-
her, Reicht, Schermer, Stadler, 
Treichl und Wimpissinger abge-
deckt wurden. 
Die Gesamtkosten beliefen sich 
auf rund 201 500€ und wurden 
durch Gemeinde, Bund und 
Land Drittelfinanziert. 

Wegebau: 
Es wurden im letztem Jahr 1,3 
Kilometer LKW-befahrbare 
Forstwege errichtet. Um unsere 
Schutzwälder besser bewirt-
schaften zu können ist es sehr 
wichtig, ein gutes Wegenetz zu 
haben. Der Wald kann dadurch 
besser gepflegt und bewirt-
schaftet werden (Schadholz, 
Käfer, usw). Hierfür ist auch eine 
Förderung für LKW-befahrbare 
Wege im Schutzwald vorgese-
hen.

Ablauf Wegebau: 
Beratung durch den Waldauf-
seher mit anschließender Be-
gehung vor Ort. Anschließend 
Trassierung und Projektierung 
mit zuständigem Förster; meist 
bedarf dies auch einer natur-
schutzrechtlichen Bewilligung. 
Steht die Wegtrasse fest und 
sind alle Genehmigungen vor-
handen, kann das Trassenholz 
von uns ausgezeigt werden und 
mit dem Bau begonnen werden. 
Während der Bauphase über-
nimmt der Waldaufseher die 
regelmäßige Kontrolle, bzw. der 
Bezirksförster die Bauaufsicht. 
Diese Forstwege können dann 
später von Wanderer und Rad-
fahrer genutzt werden, wenn 
kein Radfahrverbot ausgewie-
sen wird. 
Es können Forststraßen auch 
als offizielle Wanderwege und 
Mountainbikerouten ausge-
wiesen werden und so der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Sämtlich bestehende 
Forststraßen bedürfen einer 

ständigen Kontrolle der Wald-
aufseher. 

Grenzfeststellungen: 
Es ist immer öfter der Fall, dass 
Unklarheiten bei Grenzverläu-
fen bestehen. Zur Bereinigung 
und Feststellung dieser Grenzen 
sind die Waldaufseher behilf-
lich. Falls eine einvernehmliche 
Lösung zwischen den Parteien 
möglich ist, kann die Grenze 
neu ausgesteckt werden und 
so kostenlos wiederhergestellt 
werden. 
Darum ist es ratsam die Grenzen 
regelmäßig abzugehen und zu 
warten. (Pflock, Steine, Farbe, 
ev. Freischneiden) 

Geplante Maßnahmen für 2021 
Besonderes Augenmerk wird ab 
dem Frühjahr auf die Borken-
käfersituation gelegt. Es bedarf 
deshalb auch einer schnellen 
Aufarbeitung des Schadholzes 
und der befallenen Käferbäu-
me. Stellenweise wird das 
Legen von Käferfangbäumen 
notwendig sein. Die Abwick-
lung wird durch die zuständigen 
Waldaufseher durchgeführt. 
Es sind Bestrebungen des Tou-

rismusverbandes Wildschönau 
vorhanden, das Mountain-
bikenetz zu erweitern. Um auf 
betreffenden Strecken eine 
Genehmigung zu ermöglichen, 
wird die Mithilfe der Waldaufse-
her benötigt. Für viel befahrene 
Wege ist es ratsam, eine Moun-
tainbikeroute vertraglich aus-
zuweisen, da dadurch eine 
Möglichkeit eines Versiche-
rungsschutzes über das Land 
Tirol besteht. 

Für Fragen sind wir
 telefonisch erreichbar: 
Aufsichtsgebiet II 
Auffach-Thierbach, 
Rabl Alexander: 
Tel.0664/75501374
Aufsichtsgebiet I 
Niederau-Oberau, 
Dummer Thomas: 
Tel.0664/2485168
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Sport

Der heurige Winter hat es in sich!
Nicht nur die Betriebe und jede 
Privatperson, sondern auch die 
Sportvereine waren bzw. sind 
durch die Pandemie stark ge-
fordert. 
Am Anfang wussten wir nicht, ob 
wir unseren Kindern ein Training 
anbieten dürfen oder nicht. Der 
3. Lockdown und die mit 26.12.20 
in Kraft tretende neue Verord-
nung bedeutete leider das Aus 
für Kleingruppentrainings im 
Breitensport. Lediglich Bezirks-
cup-Rennläufer erhielten seitens 
des Sportministeriums eine Trai-
ningserlaubnis unter Einhaltung 
strenger Maßnahmen und eines 
genauen Präventionskonzeptes. 
Somit konnten wir wenigstens 
mit einem Teil der Kinder starten. 
Das Bewegen in der freien Natur 
nach einem „Homeschooling“ 
Tag und das Treffen der Skifreun-
de ist für unsere jungen Sport-

ler gerade in diesen Zeiten von 
enormer Wichtigkeit. Neben den 
zahlreichen Einschränkungen 
dürfen wir aber nicht das große 
Privileg geöffneter Skigebiete aus 
den Augen verlieren. Herzlich 
bedanken möchten wir uns bei 
den Wildschönauer Bergbahnen 
für das Öffnen der Liftanlagen 
am Schatzberg und die bestens 
präparierten Pisten, sowie bei 
unseren Sponsoren und Un-
terstützer. Durch den Ausfall 
diverser Veranstaltungen und 
Skirennen entgehen unserem 
Verein wichtige Einnahmen, die 
wir zur Unterstützung der Kinder 
benötigen.

Der Ausfall von Wettkämpfen 
und Trainingseinheiten sollte 
nicht zu Resignation führen. Im 
Gegenteil: Die derzeitigen Um-
stände, dem Sport mit mehr 

Freude und Freiheit zu begeg-
nen, sollten wir positiv sehen. 
In diesem Sinn sollten alle Ski-
sportbegeisterte die derzeit 
idealen Bedingungen nützen 
und möglichst viel Zeit auf den 

Hängen verbringen. Das Ziel von 
uns allen sollte deshalb lauten, 
stärker aus der Krise zu kommen.

Ski Heil!
Euer SCW

Valentina Brugger - Schatzberg

Stefan Spöck gewinnt seinen 
ersten Austria Cup in Villach
Vom 30.-31.Jänner 2021 fand in Villach ein Austria Cup im Spezi-
alsprunglauf und in der Nordischen Kombination statt, bei dem 
Stefan Spöck, Sohn von Martin und Sabine Spöck aus Oberau,  
am Samstag auf den guten 6.Platz sprang (in seiner Altersgruppe 
Schüler 1 waren 28 Teilnehmer aus ganz Österreich).
Am Sonntag konnte er sich dann sehr steigern und sprang mit 

59 und 60 Metern auf den  
1. Platz im Spezialsprunglauf 
und anschließend in der Nor-
dischen Kombination/Langlauf 
lief er auf den 4. Platz.
Mit 6 ½ Jahren begann Stefan 
bei den Wörgler Flughunden 
mit dem Skispringen und ist 
mittlerweile im TSV Kader.

Wir wünschen ihm weiterhin 
viel Erfolg und viel Spaß!

Wer sich für diesen tollen Sport 
interessiert kann sich gerne für 
ein Schnuppertraining anmel-
den bei Obmann Karl Heinz 
Eder (Tel.: 0664/3579311 oder 
vorstand@flughunde.tirol)

Handy-Signatur 
Der digitale Ausweis
Hier und jetzt kostenlos aktivieren!

Registrierungsstelle

Informationen zur Handy-Signatur:
www.bmdw.gv.at/handy-signatur

Nutzen Sie auch die Handy-Signatur App:  
Mehr dazu unter app-info.handy-signatur.at
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Oberau

Menschen die wir lieben, 
bleiben für immer.

Ein herzliches Vergelt‘s Gott für die liebevolle
Anteilnahme zum Heimgang unseres

lieben Papa, Schwiegervater, Opa, Uropa,
Bruder, Onkel und Göd

Erich Klingler
Unser besonderer Dank gilt:

• Herrn Pfarrer Mag.Paul Rauchenschwandtner, dem Messner, den Ministranten, dem    Organisten Jo, den Bläsern mit Solisten Georg, 
der Harfenistin für die feierliche Umrahmung des Begräbnisses

• Göd Fredi fürs Kreuzl tragen, seinen Kameraden und den Abordnungen der FF Oberau und der Wildschönauer Sturmlodä
• Hausarzt Dr. Georg Reinisch, dem BKH Kufstein, Stadion Interne II, dass sie uns die Zeit gaben uns in Ruhe zu verabschieden

• allen Verwandten für die Teilnahme, besonders jenen, die wegen der Covid-Verordnung nicht am Gottesdienst teilnehmen konnten, 
aber im Stillen für unseren Papa gebetet haben

• für alle Kranz-, Kerzen-, Mess -und Geldspenden und für die vielen angezündeten Kerzen und Kondolenzeintragungen im Internet, 
sowie der Bestattung Linser.

Zwei verdiente Feuerwehrkameraden  
sind von uns gegangen

Mit Erich Klingler (Foisching 
 Erich) und Hans Thaler (Kleefeld 
Hans)  hat die Feuerwehr Oberau 
zwei besonders verdiente Kame-
raden  in kurzer Zeit verloren.

Erich Klingler ist am 01.12.2020 
im 82. Lebensjahr nach längerer 
Krankheit jedoch unerwartet 
verstorben. Erich war seit 1961, 
also fast 60 Jahre (hätte heuer 
seine 60 jährige Auszeichnung 
erhalten) aktives Mitglied der 
Feuerwehr Oberau  ein  zu-
verlässiger und vorbildlicher 
Feuerwehrkamerad.  In seiner 

aktiven Laufzeit war Erich ein 
besonders rühriger Feuerwehr-
mann, machte die Atemschutz-
ausbildung und wurde bis zum 
Oberlöschmeister befördert. Er 
scheute keine Arbeit, galt es bei 
brandheißen Einsätzen an der 
vordersten Front zu kämpfen, 
bei Übungen oder war ein Fest 
zu veranstalten.  Bei festlichen 
Veranstaltungen war Erich der 
„Wasserpapst.“ Alle wassertech-
nischen Angelegenheiten erle-
digte er perfekt, oder bei den 
FF Bällen war er Meister beim 
Tombolapreise  sammeln.  Erich 

war auch Mitglied der legendär-
en Wildschönauer Sturmlöda.  
Erich ein herzliches Dankeschön 
für deine geleistete Arbeit im 
Dienste der Feuerwehr, sowie 
deine humorvolle und vorbild-
liche Kameradschaft.

Hans Thaler ist am 01.02.2021 
im 78. Lebensjahr nach kurzer 
Krankheit jedoch unerwartet 
verstorben. Hans war seit 1960 
bei der FF Oberau, machte ver-
schiedene Ausbildungen und 
wurde bis zum Hauptlöschmei-
ster befördert. Er hat letztes Jahr 
noch seine Ehrung für 60 Jahre 
Verdienste im Feuerwehrwesen 
vom Land Tirol erhalten. Er war 
auch Gründungsmitglied der 
Scharfschützenkompanie Wild-
schönau und bis zuletzt wie auch 
bei der Feuerwehr einsatzbereit.
Hans war Vorreiter in den 70iger 
Jahren als es galt den ersten 
Tankwagen in der Wildschönau 
anzuschaffen, damals gingen die 
Feuerwehrkameraden noch von 
Haus zu Haus um Geld dafür zu 
sammeln.  Er machte gleich den 

Tankwagenlehrgang und  über-
nahm den Gerätewart für das 
Tanklöschfahrzeug, dies er fast 
zwei Tankwagen - Generationen 
ausübte. Hans war ein Parade 
Beispiel eines Vereinsmenschen, 
ein zuverlässlicher und vorbild-
licher Kamerad, war es beim 
Einsatz oder nachher bei der Ka-
meradschaftspflege. Unerlässlich 
war er, galt es ein Fest zu veran-
stalten. Vom Zeltmeister bis zum 
Reinigen der WC Anlage hat er 
alles gemacht und immer darauf 
geachtet damit auch alles funkti-
oniert.  Ist ein Fest gut gelaufen 
so war er besonders Zufrieden 
und gönnte sich ein kühles hel-
les Bierchen. Hans wir möchten 
dir ein herzliches Vergelt`s Gott 
sagen, für deine geleistete Arbeit 
im Dienste der Feuerwehr, sowie 
deine lustige und unvergessene 
Kameradschaft.
So ruhend in Frieden ihr zwei 
Kameraden, wir werden euch 
steht`s dankbar in Erinnerung 
behalten. 

Eure FF Oberau
©Text und Foto: FF Oberau
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DANKSAGUNG

Johann Thaler
*23.05.1943     †01.02.2021

„Kleefeld Hans“

Gründungsmitglied der  
Scharfschützenkompanie Wildschönau

langjähriges Mitglied der FF Oberau

Ein herzliches Vergelt‘s Gott
für jede Form der Anteilnahme, geschrieben oder gesprochen, für alle 
Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit, für die vielen Kranz-, 
Blumen- und Kerzenspenden, für das Entzünden der zahlreichen Ge-
denkkerzen, sowie bei allen, die sich in der Antoniuskapelle von ihm 

verabschiedet und für ihn gebetet haben.

Ein besonderer Dank gilt:

• Herrn Pfarrer Mag. Paul Rauchenschwandtner
• dem Team der Allgemeinen Intensivstation im BKH Kufstein  
sowie der Traumatologischen   Intensivstation der Klinik IBK

• Hausarzt Dr. Reinisch
• den Abordnungen der Scharfschützenkompanie Wildschönau  

und der FF Oberau
• dem Vorbeter Seppö, Kreuzlträger Bernd und den Sargbegleitern

• der Harfinistin Theresa, der Bläsergruppe der BMK Oberau sowie 
dem Schützenobmann Andreas für den berührenden Nachruf

• dem Team der Bestattung Linser   

Oberau, im Februar 2021                                                      Die Trauerfamilie

Unser Tal

Die Scharfschützenkompanie  
trauert um Gründungsmitglied
Am Mittwoch, 4. Februar 2021, 
mußten wir, leider nur durch 
eine Abordnung vertreten, 
ein Gründungsmitglied un-
serer Kompanie, Herrn Johann 
Thaler, auf seinem letzen Weg 
begleiten.

Johann Thaler, bei uns einfach 
der Schoner- Hans, war wei-
tum bei sehr vielen wohl be-
kannt. Der Hans war ein sehr 
geselliger Mensch, war gerne 
bei div. Feiern dabei, brachte 
sich selbst das Zuginspielen bei 
und hatte zu jeder Gelegenheit 
einen Witz parat.Er war ein 
sehr umgänglicher und hilfsbe-
reiter Mann, der oft zur Stelle 
war, wenn Hilfe gebraucht wur-
de.

Das Schützenwesen, war 
dem Hans sehr wichtig! Be-
reits bei der Wiedergründung 

der Scharfschützenkompanie 
durch Dr. Bruno Bachmann 
im Jahre 1964, war er, damals 
mit jungen 21 Jahren, mit Feu-
ereifer dabei, und ist seit dem 
auch, sooft es ihm möglich 
war, als aktiver Schütze in den 
Reihen der Kompanie mitmar-
schiert und hat an den Ausrü-
ckungen teilgenommen.

Bei unseren großen Schützen-
festen hat er mehrfach den 
Posten des Zeltmeisters über-
nommen, und diesen auch in 
bester Manier, mit viel Einsatz 
und Erfahrung ausgeführt, und 
damit maßgeblich zum Erfolg 
dieser Feste beigetragen.
Er war auch stets, zusammen 
mit seiner Kathi, ein treuer Be-
sucher unseres traditionellen 
Schützenballs, für den er auch 
viele Stunden als Sammler un-
terwegs war und damit auch 

tatkräftig die Kompanie
unterstützt hat.

Auch sonst hat er viel für die 
Kompanie geleistet, und auch 
das Auftreten als Schütze 
und das Erscheinungsbild der 
Kompanie war ihm stehts sehr 
wichtig. So war er immer bei 
den fleißigsten Ausrückern da-
bei, und hat damit seinen Bei-
trag zur Gemeinschaft in der 
Kompanie geleistet. Von sei-
nem Vorbild könnte sich wohl 
mancher mancher eine Schei-
be abschneiden.

Ich hoffe sehr, dass die Freude 
am Schützendasein, die schö-
nen und fröhlichen Stunden 
und Erlebnisse mit der Kom-
panie und im Kreis der Kame-
raden, seine Arbeit und seinen 
Einsatz wenigstens annähernd 
aufwiegen konnten.

Mit Johann Thaler verliert die 
Kompanie einen wertvollen 
Mitbegründer, einen vorbild-
haften Schützen und guten
Kameraden!

Die Scharfschützenkompanie 
Wildschönau wird ihn immer 
in ehrenvoller Erinnerung be-
halten!
Lieber Hans, pfiat di, ruhe in 
Frieden und Schützen Heil!

Andreas Mühlegger, Obmann

„Wir lassen nur die Hand los, nicht den Menschen.“

Danke…
• dem Team des Altenwohnheimes Wildschönau für die 

fürsorgliche Betreuung in den letzten Wochen

• dem Sozial- und Gesundheitssprengel, für die stets 
 bemühte Pflege während der Zeit zu Hause

• den Nachbarn*innen für die zahlreichen Besuche und 
 Aufenthalte bei ihrem „Lieblingsbankä“

• Herrn Pfarrer Paul Rauchenschwandtner für die schöne 
Gestaltung der Messe

• den Ministranten, Mesner Konrad Klingler und dem 
 Vorbeter Stiegä Sepp

• Jo Mayr, Christine Kruckenhauser, Kathrin Prosser und 
Teresa Klingler für die berührende musikalische Gestaltung 

der Messe

• all den Freunden und Bekannten, für die liebevollen Worte 
zum Heimgang unserer Mama und Oma

Margaretha Schellhorn
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Jahresrückblick  
der Freiwilligen  
Feuerwehr Oberau
Das Jahr 2020 wird auch bei 
der FF Oberau in die Geschich-
te eingehen, war es doch ein 
besonderes das uns vor neuen 
Herausforderungen gestellt hat. 
Wir mussten das sogenannte 
Feuerwehrleben wie Übungen, 
Schulungen, Weiterbildungen 
und das kameradschaftliche Mit-
einander auf das notwendigste, 
bzw. gänzlich reduzieren. Die 
vom Landesfeuerwehrverband 
Tirol vorgegeben Covid - Maß-
nahmen mussten wir einhalten, 
damit das Feuerwehrwesen für 
den Ernstfall nicht gefährdet war.
Bei den Einsätzen waren wir 
trotzdem gefordert, gesamt hat-
ten wir 39 Einsätze und 79 Tätig-
keiten, mit insgesamt ca. 3000 
Einsatzstunden für die Sicherheit 
der Wildschönauer Bevölkerung 
getätigt. Von Brandeinsätzen, 
Unwetter, Technische Einsätze 
bis hin zu Nachbarschaftshilfen 
war wieder alles dabei, dies alles 
hat unser Schriftführer in einem 
anschaulichen Jahresbericht zu-
sammengefasst.
Schon zu Jahresbeginn, ging 
es beim Großbrand Adlerhorst 
in Auffach ziemlich ans Einge-
machte, besonders die Atem-
schutztrupps waren gefordert. 
Einige Technische Einsätze sowie 
Unwettereinsätze im Sommer bis 
hinaus zum Grafenweg mussten 
abgearbeitet werden. Besonders 
zwei schwere Verkehrsunfälle 

mit verletzten und einer ge-
töteten Person, wo ein junger 
Wildschönauer sein Leben lassen 
musste waren die tragischen Ein-
sätze letzten Jahres. Neben dem 
großen Leid der Hinterbliebenen, 
gehen diese Einsätze auch an die 
Substanz unserer Feuerwehrka-
meraden. 
Besonders erfreulich waren die 
Ehrungen verdienter langjäh-
riger Mitglieder, für 60 Jahre im 
Dienste des Feuerwehrwesen 
konnten HLM Anton Fill, LM Pepi 
Schellhorn, LM Paul Schrattent-
haler, HLM Hans Thaler und un-
ser Alt. Kdt. HBI Ludwig Stadler 
geehrt werden. 
Leider sind auch langjährige 
verdiente Kameraden verstor-
ben; Thaler Alois (Schoner Loi-
se) 06.02.2020, Schoner Se-
bastian (Feichtenberg Waste) 
28.03.2020, Anton Riedmann 
06.05.2020, Johann Fuchs (Brau-
er Hansl) 17.08.2020 und Erich 
Klingler 01.12.2020.

©Text und Foto: FF Oberau

Büchercafé
Liebe Bücherfreunde!
Leider hat uns Corona einen gewaltigen Strich durch die Rechnung 
gemacht und die Eröffnung des Büchercafés im Kaffee Moorhof, 
wie geplant am 27. Jänner, konnte leider nicht stattfinden.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben wie das Sprichwort sagt, 
wir versuchen einen Neustart am Mittwoch, den 28. April und 
hoffen das sich bis dahin die Situation mit Corona schon etwas 
entspannt hat.
Wer also nach wie vor Interesse und oder Vorschläge hat und 
mehr erfahren möchte, bitte ruft mich an.
Karl Deiters
Büchereileitung Oberau
0660 3519577 oder 05339 8732

DANKSAGUNG

Barbara Moser
„Schuster Wetti“

Unser besonderer Dank gilt: 

• Herrn Diakon Sturm Peter und  
Herrn Pfarrer Paul Rauchenschwandtner sowie den Ministranten

• Herrn Rabl Hans für die Begräbnisbegleitung
• Frau Marlies Schellhorn für den Rosenkranz 

• Annemarie Eder für die schöne musikalische Begleitung
• Herrn Dr. Georg Reinisch für die Hausbesuche 
• Sozial- und Gesundheitssprengel Wildschönau  

für die treue Begleitung der letzten Jahre 
• Danke für die zahlreichen Kerzenteller und  
das Entzünden der Gedenkkerzen im Internet

• Ein herzliches Vergelt‘s Gott  
für die Spenden zugunsten dem Sozialsprengel Wildschönau 

Die Trauerfamilie

Niederau

Umweltsünder  
in der Niederau
Bei der Restmüllsammelinsel “Sonnberg/Niederau” wurde 
in letzter Zeit wieder mehrmals illegal Müll entsorgt. Die 
Verursacher werden darauf aufmerksam gemacht, sich an die 
geltenden gesetzlichen Regelungen zu halten. Bei Nichtbe-
achtung ist die Gemeinde zur Einleitung rechtlicher Schritte 
verpflichtet, die Höhe der Verwaltungsstrafe durch die BH 
Kufstein beträgt bis zu 3.600.-€.
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Aktuelles aus dem Pfarrleben Niederau 
Vergelt’s Gott!
Nach zwei Monaten aufwendiger 
Arbeiten konnte unsere Organi-
stin Olga Seisl am 8. Dezember 
2020 zum ersten Mal das voll-
endete Werk erklingen lassen.
Dank der großzügigen Unter-
stützung der Bevölkerung und 
einiger Großspender konnte das 
Projekt „Orgelrenovierung“ posi-
tiv abgeschlossen werden.  
Die Kath. Frauenschaft Niederau 
beteiligte sich mit einer Spende 
von € 5.000,00, die Gemeinden 
Wildschönau und Hopfgarten 
trugen gemeinsam € 5.500,00 
bei, die Raiffeisenbank Wildschö-
nau unterstützte uns ebenfalls 
mit einem namhaften Betrag. 
Neben vielen privaten Spendern 
trugen auch einige Gastwirte 
von Niederau durch den Kauf 
des Niederauer Pfarrtröpferls 
zur Finanzierung der Orgelre-
novierung bei. 

Ein besonderer Dank gilt unserer 
Pfarrgemeinderätin Veronika 
Gastl, die mit ihren fleißigen 
Helferinnen die Gestaltung der 
Geschenkskartons für unsere 
Weihnachtsaktion übernahm.

Allen, die einen Beitrag zur Or-
gelrenovierung geleistet haben, 
sei ein herzliches „Vergelt’s Gott“ 
gesagt!

Der Pfarrgemeinde- und 
Pfarrkirchenrat Niederau

Voraussichtliche Termine:
Erstkommunion in Niederau: 
Sonntag, 09. Mai 2021 
um 10.00 Uhr
Firmung in Niederau: 
Samstag, 29. Mai 2021 
um 10.00 Uhr

Unser Tal

Zum Vormerken!!!
„Schnupperreise“ nach Rom & Assisi
zwei der bekanntesten italienischen Städte im Spätsommer 
kennenlernen… mit Diakon Peter Sturm, Pater Felix Gradl und 
Michaela Hausberger.
Nachdem die Reise letztes Jahr nicht in gewünschter Weise 
stattfinden konnte, wird sie heuer in der gleichen Woche 
nachgeholt.
Reisezeit: Montag, 30.8. – Samstag, 4.9.2021
mit Papstaudienz und Besichtigung des Petersdoms, Stadt-
führung zu den bekanntesten Plätzen von Rom, Zeit zum 
eigenständigen Erkunden der Stadt, Abstecher nach Greccio, 
Aufenthalt in Assisi mit Besuch der Basilika des Hl. Franz von 
Assisi, u.v.m.

Nähere Informationen zur Reise bei Franzl Reisen:
Tel. 05339 8219

Frauentreff Niederau
Liebe Wildschönauer Frauen!
Leider sind bis Ende Februar alle Veranstaltungen abgesagt.
Ob der Vortrag der dipl. Erwachsenenbildnerin Josefine 
Schlechter „VONEINANDER - MITEINANDER - FÜREINANDER 
gemeinsam leben in Generationen“
am Di. 23. März stattfinden darf, erfahrt ihr zu gegebener Zeit 
auf der Info-Plattform der Gemeinde.
Wir wünschen euch viel frohe Zuversicht und bleibt gesund!

Euer Frauentreff-Team
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Verstorben sind
Fritzer Werner, Wildenbach, Niederau 290/5
Fuchs Johann, Zauberwinkel, Oberau 289
Mitterer Richard, Sonnberg, Niederau 265
Thaler Johann, Dorf, Oberau 232
Barbara Moser, Vorstadtweg, Niederau

Standesfälle / Kleinanzeiger

Kleinanzeiger
Suchen und Finden im Hochtal

Wohnung gesucht
Alleinstehende Person sucht Wohnung, ab 60 m², möbliert, Auto-
abstellplatz, ab März/April 2021.
Tel. 0676/778 1734

Fachgerechter Obstbaumschnitt
Wenige Restplätze für die Schneidsaison bis Ende März noch frei!
Bei Interesse einfach melden:  
Bammsanne - Susanne Witt, zertifizierte Obstbaumwärtertin, 
Tel. 0676 82337149

Junge, 5-köpfige Familie aus Bayern sucht Hütte, Zuahäusl o.ä. zur 
langfristigen Miete/Pacht. Was Bodenständiges, kein Chalet etc. 
Gerne auch renovierungsbedürftig. 
Herzlichen Dank für alle Angebote unter 0049 152 53394212

INFORMATIV – AKTUELL – INTERESSANT 
www.wildschoenau.gv.at

DIE HOMEPAGE DER  GEMEINDE WILDSCHÖNAU

Wildschönau –  
Standesamtsstatistik 2020
Erfreulicherweise wurden 
2020 in der Wildschönau ins-
gesamt 40 Kinder geboren, 
davon 22 Mädchen. Die be-
liebtesten Mädchennamen 
sind Hanna bzw. Johanna, 
bei den Buben gibt es keinen 
besonderen Namensfavoriten. 
Leider waren im vergangenen 
Jahr auch 38 Todesfälle zu be-
arbeiten.
Trotz Corona wurden 19 Ehe-
schließungen und drei ein-
getragene Partnerschaften 
durchgeführt, sechs Trauun-
gen mussten auf 2021 ver-
schoben werden. Insgesamt 
wurden 139 Personenstands-
verfahren bearbeitet und 166 

Standesurkunden ausgestellt.
Noch ein paar Daten aus 
meldetechnischer Sicht. Zur-
zeit hat die Gemeinde Wild-
schönau 4.337 Einwohner 
mit Hauptwohnsitz (2210 
m, 2127 w), davon sind 3.812 
Inländer (88 %). Im vorigen 
Jahr gab es 168 Zuzüge und 
150 Wegzüge, ebenfalls nur 
Hauptwohnsitze betreffend, 
zu verzeichnen. Den Großteil 
der An- bzw. Abmeldungen be-
treffen Personal- und Dauer-
mietermeldungen, bei diesen 
handelt es sich aber fast nur 
um Zweitwohnsitze.

Peter Weißbacher, 
Standesbeamter

Auffach
Freiwillige Feuerwehr Auffach

Neue Saugstelle bei 
den Koberhöfen
Der alte Öltank, mit einem Fas-
sungsvermögen von ca. 85.000 
Liter, wurde Ende letzten Jahres 
in Eigenregie von den Grundbe-
sitzern transportiert und einge-
graben.
Somit ist jetzt auch der letzte 
Ortsteil bzw die letzten Höfe in 
Auffach mit genügend Lösch-
wasser für den Erstangriff 

bestens versorgt. Wir hoffen 
das wir Ihn natürlich nur für 
Übungszwecken benötigen. Ein 
großer Dank geht an die Fam. 
Berger, Hotel Haflingerhof
in Mühltal, die den alten und 
von einer Fachfirma gereinigten 
Tank, den Grundeigentümer ko-
stenlos überlassen haben.

FF-Kdt. Bernhard Margreiter

Thierbach

Lassen wir uns die gute Laune 
nicht nehmen…
Unter diesem Motto errichteten einige Mitglieder der Musik-
kapelle Mühltal eine „Wildschönauer SchneemannMusig”. Wir 
wollten einfach einen Beitrag zur Verbesserung der allgemei-
nen Stimmungslage machen. Und wenn wir in die lachenden 
Gesichter der vorbeifahrenden Autofahrer schauten, ist uns 
das gut gelungen, zeigte sich die neue Obfrau der BMK Mühl-
tal, Ines Stadler, mehr als begeistert von dieser Aktion. Wir 
wünschen ALLEN, ALLES GUTE weiterhin und XUND bleim!

Eure BMK Mühltal/Thierbach Wildschönau
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Auf der Suche
nach Rendite?

 ▪ Basiswert: STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Price 
EUR Index

 ▪ 100 % Partizipation an der Indexentwicklung bis zu 
maximal +28 % (Auszahlung am Laufzeitende)

 ▪ 90 % Kapitalschutz am Laufzeitende
 ▪ Marktrisiko, Emittentenrisiko, 8 Jahre Laufzeit

TIROLER NACHHALTIGKEITS WINNER 90 %

Weitere Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Berater in der Raiffeisenbank.
Hierbei handelt es sich um Werbung, die weder Anlageberatung, ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Einladung zur Angebotslegung darstellt. 
Umfassende Informationen über das Finanzinstrument und dessen Chancen und Risiken - siehe gebilligter (Basis-)prospekt (samt allfälliger Nachträge), 
veröffentlicht unter www.rcb.at/wertpapierprospekte. Zusätzliche Informationen auch im Basisinformationsblatt und unter „Kundeninformation und 
Regulatorisches“ www.rcb.at/kundeninformation. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung dieses Finanzinstruments durch die Behörde (FMA) zu 
verstehen. Sie stehen im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen vor einer Anlageentscheidung 
den Prospekt zu lesen. Der Investor trägt beim Kauf des Finanzinstruments das Bonitätsrisiko der Raiffeisen Centrobank AG (RCB). Das Zertifikat unterliegt 
besonderen Vorschriften, die sich bereits bei einem wahrscheinlichen Ausfall der RCB nachteilig auswirken können (z.B. Reduzierung des Nennwerts) - siehe 
ww.rcb.at/basag. Während der Laufzeit kann der Wert des Finanzinstruments unter den Kapitalschutzbetrag fallen. STOXX® ist eine eingetragene Marke von 
STOXX Ltd. Raiffeisen Centrobank AG / Februar 2021.
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Liebesfrühling
Ich sah den Lenz einmal
Erwacht im schönsten Tal;
Ich sah der Liebe Licht
Im schönsten Angesicht.

Und wandl‘ ich nun allein
Im Frühling durch den Hain,
Erscheint aus jedem Strauch
Ihr Angesicht mir auch.

Und seh ich sie am Ort,
Wo längst der Frühling fort,
So spriesst ein Lenz und schalt
Um ihre süsse Gestalt.

Nikolaus Lenau,  1802-1850, 
österreichisch-deutscher Dichter
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Laufende Übersicht zu Veranstaltungen in der Wildschönau: Veranstaltungskalender www.wildschoenau.info
Nutzt die Möglichkeit eure Veranstaltungen auf www.wildschoenau.info kostenlos zu bewerben!

Letzter Abgabetermin für die nächste Ausgabe (Dezember) ist Freitag, 26. März 2021, 12 Uhr

Wochenendedienste der diensthabenden Ärzte
Dr. Reinisch: 20./21.03.2021, 17./18.04.2021

Dr. Soraruf/Dr. Mair: 27.03./28.03.2021

http://www.aektirol.at/bereitschaftsdienste

Was ist los im Hochtal?
Februar – März 2021

Gemeinschaftspraxis Dr. Robert Mair/Dr. Ingo Soraruf
6311 Wildschönau, Kirchen, Oberau 172, (Wildschönauerhof)
Tel. 05339/200 96 **, E-Mail: info@aerzte-wildschoenau.at, 
www.aerzte-wildschoenau.at
Öffnungszeiten: 
Montag 09.00 - 17.00 Uhr
Dienstag  12.30 - 16.00 Uhr
Mittwoch  08.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag  12.30 - 17.00 Uhr
Freitag  09.00 - 11.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung! Alle Kassen

Dr. med. univ. Georg Reinisch
6313 Wildschönau, Tegelanger, Auffach 237, 
Tel. 05339/21 900, E-Mail: praxis@dr-reinisch.at
Ordinationszeiten:
Montag  8.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr
Dienstag  8.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch  8.00 - 12.00 Uhr nach Vereinbarung 
 und 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  8.00 - 12.00 Uhr
Freitag  8.00 -  12.00 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr
Wochenenddienst: 10.00 - 12.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung! Alle Kassen

Apotheke Wildschönau
Wildschönauer Straße, Niederau 39,
6314 Wildschönau, Tel.: +43 5339 21 274, 
E-Mail: info@apotheke-wildschoenau.at

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:  08.00 bis 12.30 Uhr und 
 14.00 bis 18.15 Uhr
Samstag:  08.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Der Recyclinghof hat am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.00–16.00 Uhr sowie
am Samstag von 08.00–12.00 Uhr geöffnet. Montag und Mittwoch geschlossen! Tel. 0664/766 36 14 

Ärzte / Apotheke

Unsere Anlaufstelle bei Fragen zum Thema pflegebedürftige Angehörige:
Case and Caremangement Dietmar Strobl • Tel.: 0660/2263324 • E-Mail: case2@sozialsprengel-kirchberg-reith.at
Sprechstunde: Jeden Mittwoch von 08.00 bis 10.00 Uhr, Sozial und Gesundheitssprengel Wildschönau,  
um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten

Recyclinghof

An dieser Stelle stehen gewöhnlich alle Wildschönauer Termine für die nächsten drei Monate.  
Aufgrund der aktuellen Situation werden Veranstaltungen – sofern durchführbar - kurzfristig  

über die Socialmedia-Kanäle von Gemeinde Wildschönau und Tourismusverband bekannt gegeben. 

Wir bitten um Verständnis und Geduld. 

Das Redaktionsteam

01.03.        14.00 Uhr        MMS Blutspenden


