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J w Wildschönau

Die „Sturmiöder” nun 
unter neuer Führung
Hans Mayr als „Hauptmann” abgelöst

Riedmann, als dessen Stellvertre
ter fungiert Gerhard Klingler. 
Zum Kassier und Schriftführer 
wurde Kajetan Gföller bestellt.

Für den verhinderten Bürger
meister Walter Lanner dankte 
der Vzbgm. Alfons Klingler dem 
langjährigen Hauptmann und 
führte unter anderem aus, daß es 
ihm als Obmann des Ordnungs
dienstes bei Festen besonders 
auffalle, daß man die Fotografen 
kaum von den Sturmiödem weg
halten kann. Der Gemeindekul
turreferent Ök.-Rat Ing. Edi 
Metzler dankte ebenfalls im Na
men der Gemeinde und meinte, 
daß die Wildschönau auf diesen 
Traditionskörper stolz sein kann. 
Auch Verkehrsverbandsobmann 
Hans Mühlegger, der als Bub sel
ber einmal Tafel- und Pulver- 
hornträger war, sprach sich in 
ähnlichem Sinne aus und gab 
noch einige Hinweise, was die 
Sturmiöder beim heurigen Tiro
ler Ball in Wien erwartet.

WILDSCHÖNAU (ts). Seit nun 
schon 40 Jahren sind für die 
Wildschönau und Umgebung der 
jetzt 75 Jahre alte Hans Mayr 
und seine „Sturmlöder” ein un
trennbarer Begriff. Um das Jahr 
1900 wurden diese Darsteller 
des „Letzten Aufgebotes1" von 
1809 vom vaterländisch gesinn
ten Kunstmaler Matthias Ried
mann in Oberau gegründet und 
dazu alle auffindbaren Waffen 
und Bekleidungsstücke aus den 
Befreiungskämpfen zusammen
gesucht. Um diese Zeit war der 
Vater von Hans Mayr Hauptmann 
der Truppe.

Der Zimmermeister Josef. 
Klingler hat sich nach dem 2. 
Weltkrieg große Verdienste um 
den Zusammenhalt von Waffen 
und Bekleidung erworben. Ohne 
ihn wären die kostbaren Sachen 
wohl alle „verzogen” worden. 
Nach dem Krieg fragte man sich, 
wer jetzt Hauptmann wird. Da 
sagte man einfach zum Mayr 
Hans: „Geh du voran, du bist es 
vom Militär her noch gewöhnt”. 
Und das blieb so durch 40 Jahre 
... Hans Mayr erledigte in dieser 
Zeit die Organisation und die 
Schrift- und Kassenführung. 
Und mit der Führung dieser 
Truppe ist Mayr tief in das Ge
meindegeschehen hineingewach
sen und hat eine ganze Reihe von 
bekannten Aktivitäten gesetzt, 
die ihn zu einem anerkannten 
Heimatforscher werden ließen.

Bei der „Kommandoüberga
be” am 17. Jänner wurden auf 
seinen Vorschlag bisher bewährte 
Männer als alte und neue Füh
rungskräfte bestätigt: Obmann 
ist nun der Hauptschullehrer Jo
achim Weißbacher. Hauptmann 
ist der Installateurmeister Josef

Wetterte der Boß der
Schatzbergbahn in Auffach, 
Herbert Stadler, angesichts 
der tristen Schneesituation: 
„Da muaß a no der Ätna aus
brech ’n, wia wann’s sonst nit 
schon warm gnuag war!”
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Den »Hauptmann« zurückgelegt

Gemeinde-Ehrenringträger Mayr übergibt Sturmlöder-Amt
Die Wildschönauer Sturmiöder 

wurden im Jahr 1900 vom Oberauer 
Kunstmaler und Patrioten Matthias 
Riedmann gegründet. Riedmann hatte 
die historische Landsturmgruppe mit 
alten, noch auffindbaren Waffen aus
gestattet, ebenso mit Kleidungs
stücken aus dem Jahre 1809. Die 
Wildschönauer Sturmiöder sehen sich 
als Traditionsnachfolger des letzten 
Aufgebotes aus dem Freiheitskrieg 
und keinesfalls als Trachtenverein. 
Neben alten Vorderladern, Hieb- und 
Stichwaffen besitzen die Sturmiöder 
eine (nachgebaute) Holzkanone und 
die Wildschönauer freuen sich, daß 
sie weitum »die lauteste« ist (was ein
schließt, daß auch ihre Lader sehr gut 
sind).

Seit nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden die Wildschönauer Sturmiö
der von Gemeindesekretär Hans Mayr 
kommandiert, der ihr Hauptmann 
war. Die Wildschönauer Sturmiöder 
sind mit einem Verein im herkömmli
chen Sinn nicht zu vergleichen. Bei
spielsweise hat man zu Mayr damals 
einfach gesagt »Geh du voran!«. Und 
so blieb ihm der »Hauptmann« und 
dem ehemaligen Gebirgsjäger-Feld
webel auch die Kassführung.

40 Jahre sind seither vergangen und 
der »Hauptmann« legte am 17. Jänner 
bei der Sturmiöderversammlung im 
»Tiroler Hof« in Oberau offiziell sein 
Amt zurück, in jüngere Hände. Mayr 
feiert am 5. Mai die Vollendung seines 
75. Lebensjahres. Als »Obmann« ist 
Zimmermeister Josef Klingler ausge
schieden, der jahrzehntelang in dieser 
Funktion eingesetzt war und der als 
Bub schon zu den Wildschönauer 
Sturmlödern gekommen ist.

Bei der Sturmlöderversammlung im 
»Tiroler Hof« lagen drei Wahlvorschlä

ge vor. Als Hauptmann wurde der In
stallateurmeister Josef Riedmann ge
wählt, als sein Stellvertreter der Elek
triker Gerhard Klingler, als Obmann 
der Hauptschullehrer Joch Weißba
cher und als Kassier und Schriftführer 
der Bankangestellte Kajetan Gföller. 
Damit wurde mehrheitlich jener Vor
schlag angenommen, den der schei
dende Hauptmann Hans Mayr einge
bracht hatte.

Im Jahr 1985 hat sich bei den Wild
schönauer Sturmlödern sehr viel ge
tan. Nicht nur viele Feste wurden wie

der mitverschönt. Vom Land hat die 
Traditionstruppe 20.000 Schilling an 
Subventionen bekommen, wofür Uni
versitätsprofessor Dr. Josef Ried
mann, der bei diesem Ansuchen be
hilflich war, gedankt wurde. Joch 
Weißbacher hat sich der Arbeit ange
nommen, Althergebrachtes wieder 
aufleben zu lassen. So wurde ein 
Brauchtumshoangascht und ein Mai- 
baumaufstellen veranstaltet. Es gab 
ein schönes Beispiel der Zusammen
arbeit und eine spontane Unterstüt
zung von vereinsfremden Personen.

In der Kasse der Wildschönauer 
Sturmiöder liegen derzeit knapp 
33.000 Schilling.

Übrigens wurde diese in die Vereins
geschichte eingehende Sturmlöder
versammlung in Oberau wegen der 
Schatzbergbahnfeierlichkeiten wenig 
beachtet. Immerhin konnte aber Vize
bürgermeister Alfons Klingler begrüßt 
werden, der die Grüße des Bürgermei
sters überbrachte und schließlich die 
Verdienste Hans Mayrs als Haupt
mann der Sturmiöder, Museumsgrün
der, Autor und Chronist würdigte. Mit 
dem Dank verband Klingler den 
Wunsch, daß es mit dem Ehrenringträ- | 
ger der Gemeinde gesundheitlich wie
der aufwärtsgehe. Der neuen Führung 
gratulierte er. Das viele Fotografiert
werden der Sturmiöder durch deren 
Beliebtheit verglich Klingler mit den 
Hohen Einschaltquoten beim Fern
sehen.

Zur Versammlung nach Oberau sind 
dann auch Kulturreferent ÖR Ing. Edi 
Metzler und Fremdenverkehrsobmann 
Hans Mühlegger gestoßen, die sich — 
im Wissen um die Verdienste dieses 
Traditionskörpers — in Auffach »frei
gemacht« hatten. Mühlegger war 
selbst Taferlträger und Pulverhornträ
ger als Bub. Dank und Anerkennung 
wurden ausgesprochen, die weitere 
Unterstützung zugesagt, insbesondere 
Hauptmann Hans Mayr und Obmann 
Josef Klingler der Dank ausgespro
chen, daß sie den Traditionskörper und 
die Ausrüstung über schwierige Zeiten 
hinwegbrachten. Schließlich wurde 
noch zum Thema »Tiroler Ball in 
Wien« Stellung genommen, da bei 
diesem gesellschaftlichen Ereignis, 
das heuer erstmals die Wildschönau 
gestaltet (180 Personen nehmen daran 
teil), auch die Sturmiöder mitwirken.

Unser Bild zeigt Hans Mayr, dem 
die Sturmiöder einen bemalten Holz
teller zum Geschenk machten.

Durchaus nicht alltägliche 
Komplimente hörte man bei 
der Einweihung der Schatz- 
berg-Gondelbahn. So meinte 
Pfarrer Sebastian Klingler, 
als Landesrat Huber zum Red
nerpult schritt: „Er ist übri
gens der schönste Landesrat!” 
Worauf sich Huber prompt re
vanchierte: „Auch der Auffa
cher Pfarrer zählt zu den 
schönsten im Lande!”
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Gold für Oberauer 
Musikanten

WILDSCHÖNAU (ts). Schö
ne Auszeichnung für zwei Ober
auer Musikanten: Hans Bau
mann und Christian Eberl wur
den kürzlich mit Bläserabzeichen 
in Gold geehrt. Beide gehören 
schon seit ihrer Jugend der Bun
desmusikkapelle Oberau an. Es 
ist dies die höchste musikalische 
Auszeichnung, die der Tiroler 
Blasmusikverband zu vergeben 
hat.

Sternsingeraktion
WILDSCHÖNAU (HM). Die 

Sternsinger der Wildschönau ha
ben auch heuer wieder mit ihrer 
Dreikönigsaktion einen sehr gro
ßen Erfolg erzielen können.

Die Ergebnisse: Pfarre Ober
au S 45.652.—; Pfarre Auffach S 
12.260.—; Pfarre Niederau S 
18.330.—; Pfarre Thierbach S 
5.343.—. Allen Mitwirkenden an 
dieser guten Sache und allen 
Spendern ein ganz herzliches 
„Vergelt’s Gott”.

Mit der Super-Gondelbahn 
bequem auf den Schatzberg
Österreichs längste und modernste Gondelbahn wurde offiziell eingeweiht

___________
WILDSCHONAU/AUFFACH (hn).--------------------------------

Abt Edgar Dietl (Mitte) nahm die Einweihung der Bahn vor.

Freitag, 17. Jänner — ein „hal
ber Feiertag” für die Fraktion 
Auffach: Nach achtmonatiger 
Bauzeit stand am letzten Wo
chenende nun die offizielle Ein
weihung des neuen „Auffacher 
Wahrzeichens” auf dem Pro
gramm, die supermoderne Gon
delbahn auf den Schatzberg er
hielt nach dem technischen 
nun auch den kirchlichen Se
gen.

Und der Gondel-Feiertag be
gann natürlich mit einem feierli
chen Gottesdienst, den Ortspfar
rer Sebastian Klingler gemeinsam 
mit Abt Edgar Dietl vom Stift 
Fiecht und Pater Wolfram zele
brierte. Großer Bahnhof dann 
bei der Talstation der Schatz
bergbahn, wo Gemeinderat Edi 
Metzler eine ganze Reihe von 
prominenten Ehrengästen begrü
ßen konnte: LH-Stv. Dr. Fili, 
Landesrat Christian Huber, Na
tionalrat Dr. Lanner, Bgm. Wal
ter Lanner, BH Dr. Philipp, LA 
Hans Lindner und als „Stargast” 
gewissermaßen der Wörgler For- 
mel-I-Pilot Gerhard Berger wa
ren die bekanntesten Gesichter in 
der großen Schar der Festgäste, 
die von der Scharfschützenkom

panie und der Musikkapelle Auf
fach standesgemäß empfangen 
wurden. Und nachdem der kirch
liche Segen erteilt und die Festre
den gehalten worden waren, 
„entschwebte” die Gesellschaft 
mit Österreichs modernster und 
längster Einseil-Umlaufgondel
bahn auf den Schatzberg, wo in 
Johann Klinglers Gipfelrestau
rant die beiden Geschäftsführer 
Herbert Stadler und Arndt Krog- 
mann zu einem schmackhaften 
Mittagessen einluden.

Die beiden können in der Tat 
stolz sein auf das 1 lO-Mio.-Schil- 
ing-Projekt: 200 silberfarbene 
Gondeln können 1600 Personen 
pro Stunde auf den Schatzberg 
befördern, den man bequem in 
18 Minuten erreicht. Daß derweil 
„am Boden” kein Verkehrschaos 
entsteht, dafür sorgt die neue 
Umfahrungsstraße, von Pfarrer 
Klingler taxfrei als „Rue 
Lanner” oder (etwas weniger 
vornehm) als „Walter-Lanner- 
Ring” bezeichnet.
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Wildschönau
sin

Feierstunde für treue Urlaubsgäste

Frau Maria Fill (Bildmitte) im Kreis Ihrer treuen Urlauosgaste.

WILDSCHÖNAU (ts). Zu einer Feierstunde traf man sich kürz
lich im Hotel „Platz!” in Auffach. Galt es doch, langjährig treuen 
Urlaubsgästen ein herzliches Dankeschön zu sagen. Hausherr 
Sebastian Fill, zugleich FVV-Vizeobmann, überbrachte die Glück
wünsche von seiten des Verbandes; 25 Jahre kommen nun Gabi 
und Helmut Schmidt in die Wildschönau, ebenso lange Frau Anni 
Reiter. Für 20 Jahre Wildschönau-Treue wurde Farn. Josef Herrn 
ausgezeichnet. Alle Geehrten wohnen im Haus „Santa Barbara , 
wo Mama Fill in all den Jahren eine perfekte Gastgeberin war. 
Bleibt zu hoffen, daß die treuen Gäste noch lange ins Hochtal 
kommen!

Der Wifdschönauer Bürger
meister Walter Lanner präzisiert 
seine Vorstellungen zu einem be
vorstehenden Großbauprojekt: 
„ Und vo da Niederau weg hätt’ i 
ma vig’schtöt an direkt’n Tunnel 
obi nach Weuchsee!”
Aru -i -Ffrfcht <?/ ^uh j

J

Wildschönauer Bergbauernfamilie sagt

* Xteuxhul’'
WILDSCHÖNAU (eh/vg). Eine 

Welle der Hilfsbereitschaft löste 
unser Artikel in der RUNDSCHAU 
vom 15. Jänner aus, in dem wir 
vom Schicksal der Wildschönau
er Bergbauernfamilie Moser be
richteten. Durch den Tod des 
Vaters im vergangenen Früh
jahr, mehrere Murenabgänge 
während der Unwetterkatastro
phe im August 1985 und die 
schwere Herzkrankheit der Mut
ter geriet die Familie in Not. 
Überwältigend das Echo aus der 
Bevölkerung: Eine Flut von Spen
den langte ein, freiwillige Helfer 
machten sich auf den Weg zum 
Sonnbichl, um den Frauen bei 
schweren Arbeiten an die Hand 
zu gehen. Glücklich die Familie: 
„Danke, Ihr habt uns sehr gehol
fen!”

Auf dem Bild Bürgermeister Walter Lanner, Maria Moser, die Maturanten Silvia 
Misslinger, Wolfgang Ager, Wolfgang Senk und Klassenvorstand Professor An
ton Kettner bei der Übergabe der Spende am Adelsberg.
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Josef Schoner zum Gedenken
WILDSCHÖNAU (HM). 

Wenn man das eingewanderte 
Wort „super” für den Verstorbe
nen verwenden möchte, dann

könnte man ihn einen „Super- 
Alminger” heißen. Er war ein Al- 
minger der reinsten Sorte und er 
hat das ihm anvertraute Vieh, die 
Gebäude und die Landschaft im
mer bestens versorgt und das 
durch 56 Almsommer!

Im Jahr 1975 hat er das 50- 
Jahr-Almjubiläum gefeiert. Für 
seine Ehefrau Kathl, geb. Fill, 
die vom Erbhof „Obing” 
stammt, waren es in diesem Ju
beljahr „bloß” 37 Jahre. Die bei
den paßten zusammen wie „Mehl 
und Schmalz”. Er spielte die Zu
gin und sie die Gitarre. Sie waren 
auch Mitglieder der beliebten 
„Rührkübelmusik” des Wild
schönauer Rentnerbundes.

Die Quelle auf der Aschbach
alm (die dem Leonhardbauern in 
Kundl gehört) hat eine besondere 
Eigenheit: Der Brunnen sprudelt 
erstmals zu Beginn der Almzeit 
und versiegt, fast auf den Tag ge
nau, zum „Heimfahren”.

AHersjubilare
OBERAU. Erna Fuhrmann, Ober

au, Erharthäusl, wurde am 8. Fe
bruar 75 Jahre alt.
Kajetan Stadler, Elektropionier, 
Oberau, Abergwiesl, wird am 18. Fe
bruar 85 Jahre alt.

Die RUNDSCHAU gratuliert!

WILOSCHÖNAU: Geboren wurde ein 
Markus dem Kraftfahrer Manfred 
Gwiggner und der Angelika, geb. 
Unterberger, Niederau, Wagner. 
Gestorben sind die Hausfrau und 
Pensionistin Anna Schrattenthaler, 
„Mühlner Nani” von Auffach, 75 
Jahre; die Pensionistin Josefa Nie- 
derfrininger, geb. Meran, Niederau, 
Feldheim, 77 Jahre alt; der. Almsen
ner und Fütterer i.R. Josef Schoner, 
Auffach, Bernauerhäusl, 77 Jahre.

Heftiges Schneetreiben herrschte in der Bundeshauptstadt, als Dr^Kurt Waldheim die Formation der Schadschjltzenkonmanie Wil

V/ /Jb/dfadt

f(' yi i j?/' ll ^
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Der Autor
HANS MAYR, Wildschönauer 

mit Leib und Seele, jahrzehnte
lang Gemeindesekretär und Stan
desbeamter, Gründer des Wild
schönauer Heimatmuseums, jah
relanger Feuerwehrkomman
dant, Hauptmann der Sturmiö
der, Ortschronist sowie treuer 
Mitarbeiter der RUNDSCHAU, 
erblickte am 5. Mai 1911 am 
Bergbauernhof Oberschweiber in 
Niederau das Licht der Welt. Sei
ne besondere Liebe galt zeitle
bens der „Schreiberei” — Hans 
Mayr verfaßte zahlreiche Chroni
ken, die Sammlung von Mund
artausdrücken „1000 Worte Ti- 
rolerisch” sowie das Buch 
„Wildschönau in Tirol”, das auf 
253 Seiten die Wildschönau einst 
und heute vorstellt und im Eigen- 

' verlag der Gemeinde Wildschön
au 1983 erschien.

Wia mas auf 
witschnauerisch 

sagt:
avich — verkehrt 
aussigrosn — eheliche Untreue 
blitzn — längeres, lustiges Saufge
lage
dengg — links
Faschtl, Mz. Feascht — Heulast, 
die von Bergbauern auf dem Kopf 
getragen wird
Glasl noagn — gerne Alkohol 
trinken
Gnag — Braten mit mehr Knochen 
und Knorpeln als Fleisch 
mäuetzn — zurückmaulen 
nachigrun — halb angeheitert 
nach einer Veranstaltung noch lan
ge Zeit im Gasthaus bleiben, ohne 
etwas Besonderes zu unternehmen, 
nah — Neumond 
napf etzn — ein Nickerchen machen 
Neinl — einander die Wange reiben 
nuasln—etwasgenüßlich knabbern 
Pfreim — Rauhreif 
Tiach — Oberschenkel 
ummafressn — ohne zu arbeiten 
im Haus immer wieder etwas essen 
Warb — Sensenstiel 
zkeit — beleidigt 
... weitere 982 Mundartaus- 
driicke verrät das Buch

verfaßt von Hans Mayr, 160 Sei
ten, mit 25 Karikaturen von Wolf
gang Karner, um S 189.—. 
Erschienen im Verlag E. 
Sengthaler.

1811 »regierte« der erste 
Bürgermeister im Hochtal!

5.3 -f

Der erste Wildschönauer — 
wann hat es ihn wohl gegeben?

Erst nach dem 7. Jahrhundert 
n. Chr. — glaubt man dem Wild
schönauer Hans Mayr. In dieser 
Zeit wanderte der Stamm der Ba
juwaren in unserem Land ein und 
besiedelte zuerst das Inntal, dann 
nach und nach die Seitentäler. 
Finstere Wälder, ausgedehnte 
Auen und sumpfige Wiesen er
blickten die ersten Menschen, die 
den Weg in das Hochtal fanden. 
Vor rund einem Jahrtausend be
gannen Bauern, das Land zu be
wirtschaften und Häuser zu bau
en. Auch die Kirche „fand” bald 
das Hochtal — die ersten Steuern 
bezahlten die Menschen damals 
an das Benediktinerkloster See
on. 1394 wird die Kirche in Ober

au zum ersten Mal urkundlich er
wähnt. Zur gleichen Zeit besie
delten rund 750 Menschen das 
gesamte Hochtal — so viele, wie 
heute Auffach alleine zählt.

Die Geschichte seiner Heimat 
Wildschönau erzählt Hans Mayr 
im Wildschönaubuch, das auch 
einen Überblick über das Dorfle
ben heute gibt und viele interes
sante Details birgt.

Wußten Sie zum Beispiel, seit 
wann es in der Wildschönau ei
nen Bürgermeister gibt? Seit 1811 
— damals schloß die bayrische 
Regierungsverwaltung die
„Hauptmannschaften” Oberau, 
Niederau, Auffach und Thier
bach zu der Großgemeinde zu
sammen, die heute noch besteht.
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Das goldene Ehrenzeichen 
„Benemerenti” — eine päpstli
che Auszeichnung — erhielt der 
Niederauer Volksschuldirektor 
Konrad Haas, der dem Pfarrkir
chen- und Pfarrgemeinderat seit 
seinem Bestehen angehört und 
den Ruf als „rechte Hand von 
Pfarrer Mayr” genießt. Besonde
re Verdienste erwarb er sich 
durch die Leitung des Kirchen
chores und des Bildungswerkes 
sowie bei der Erweiterung der 
Kirche, die Clemens Holzmeister 
ausführte.

Wildschönau: Projekt „Mühlhäusl” 
der Öffentlichkeit vorgestellt!

WILDSCHÖNAU (ts). Letzte 
Gemeindeversammlung des noch 
amtierenden Gemeinderates im 
Platzlkeller in Auf fach. Rund 
einhundert interessierte Wild
schönauer waren gekommen, um 
dem Gemeindeparlament Fragen 
und auch Wünsche vorzutragen. 
Aber wie schon so oft, gab es aus 
dem Publikum kaum Meldun
gen.

Schwerpunkt dieser Veranstal
tung war die Vorstellung des

„Mühlhäusl”-Projektes in Auf
fach. Dazu wurden drei Archi
tekten eingeladen, die eine doch 
recht unterschiedliche Auffas
sung von der Erschließung dieses 
Areals hatten. Jetzt liegt es an 
der Bevölkerung, zu entscheiden, 
welches Modell letztlich zum Zu
ge kommt. Mehr als 20 Einfami
lienhäuser sowie ein großer 
Wohnblock werden dann für vie
le Wildschönauer Wohnungssu
chende ein neues Zuhause bieten.
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Wildschönau:
. P Wieder friedlich vereint

111, 'i 1, Walter Lanner bleibt Bürgermeister

Walter Lanner, bereits neun Jahre 
oberster Gemeindeverwalter, wird 
auch in den nächsten Jahren die Ge- 

. schicke des Hochtales Wildschönau 
bestimmen. Nach einem zum Teil 
sehr vehement geführten Wahlkampf, 
haben sich die Kontrahenten wieder 
friedlich vereint, zumindest verlief 
die konstituierende Sitzung des neuen 
Gemeindeparlamentes sehr ruhig und 
sachlich.

Ing. Edi Metzler als ältester des Ge
meinderates, leitete die Wahl, die fol
gendes Ergebnis brachte: Bürgermei
ster bleibt Walter Lanner (einstim
mig), Vizebürgermeister Peter Ried
mann, 12 ja, 2 Enthaltungen, (bisher 
Alfons Klingler), Vorstandsmitglie
der: Bgm. Walter Lanner, Vizebgm. 
Peter Riedmann, Hannes Fill, Josef 
Unterberger, Rudi Schellhorn. Sport
referent: Hermann Thaler, Vertreter 
Rudi Schellhorn. Kanal- und Wasser
bau: Bgm. Walter Lanner, Alfons 
Klingler, Franz Luchner, Josef Ried
mann. Fremdenverkehr: Ing. Edi 
Metzler, Vertreter Hermann Thaler.

Höfekommission: Andreas Hofer
(kein Gemeinderat), Peter Riedmann. 
Schule und Kultur: Ing. Edi Metzler, 
Vertreter Alois Klingler. Umweltre
ferent: Georg Hohlrieder, Vertreter 
Ludwig Stadler. Überprüfungsaus
schuß: Hannes Fill, Josef Riedmann, 
Ludwig Stadler. Fischerei: Bgm. 
Walter Lanner, Ing. Edi Metzler, 
Hannes Fill, Franz Luchner. Abwas
serverband Wörgl-Kirchbichl: Bgm. 
Walter Lanner, Alfons Klingler, 
Franz Luchner. Schlichtungskommis
sion: Bgm. Walter Lanner, Vizebgm. 
Peter Riedmann und der jeweilige 
Ortsbauernobmann. Bauausschuß: 
Bgm. Walter Lanner, Vizebgm. Peter 
Riedmann, Franz Luchner, Alfons 
Klingler, Josef Unterberger, für 
Thierbach wird Johann Klingler kon
stituiert.

Bgm. Walter Lanner sprach den 
scheidenden Gemeinderäten Dank 
und Anerkennung aus, und versprach 
gleichzeitig, sich wie bisher für das 
Wohl der Gemeinde Wildschönau ein- 
setzen zu wollen, richtete gleichzeitig 
auch den Appell an den neugewählten 
Gemeinderat, zielführende und sach
liche Politik in den Vordergrund zu 
stellen.

Als erste Amtshandlung der neuge
wählten »Abgeordneten« wurden die 
scheidenden Gemeindräte Johann Sil
berberger, für seine Tätigkeit als Feu
erwehrkommandant von Auffach (28 
Jahre), und 18 Jahre Gemeindrat, Er
ich Blachfelder, Skischulleiter, Ge
meinderat und Fremdenverkehrsfach- 
man'n, und Josef Weissbacher, Orts
bauernobmann und langjähriger Ge
meinderat (18 Jahre) von Auffach, 
mit dem Ehrenzeichen der Gemeinde 
Wildschönau ausgezeichnet.

Wildschönau

Altersjubilare
4k ■<*.((,

WILDSCHÖNAU. Am 19. April 
wird Susanna Rabl, geb. Schratten- 
thaler, „Thierwald Sanni” von Nie
derau, 90 Jahre alt. Am 21. April fei
ert Gertraud Hausberger, geb. Frit- 
zer, Niederau, Weberhäusl, ihren 
80er und Josef Margreiter, Auffach, 
Rosengarten, wird 75 Jahre alt.

Die RUNDSCHAU gratuliert!

WILDSCHÖNAU: Geheiratet haben 
der Koch Hartmann Silberberger, 
Oberau, Pension Silberberger, und 
die Kellnerin Adele Schoner, Oberau, 
Kerschbaumer.
Gestorben ist Frau Elisabeth Marg
reiter, geb. Sieberer, Niederau, Haus 
Schönblick, 61 Jahre alt.
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Goldene Hochzeit
OBERAU. Goldene Hochzeit 

feierten am 20. April die Eheleu
te Josef und Gertraud Seisl, geb. 
Weißbacher, vom Gruberhäusl, 
Oberau. Die RUNDSCHAU gra
tuliert!

Altersjubilarin
WILDSCHÖNAU. Elisabeth 

Mölg, Niederau, Haus Sonnalp, wird 
am 26. April 85 Jahre alt. Die 
RUNDSCHAU gratuliert!

WILDSCHÖNAU: Geheiratet haben 
der Mechaniker Josef Gwiggner, 
Oberau, Kochhäusl, und die Haus
haltshilfe Anni Schrattenthaler, 
Oberau, Sandegg.

WILDSCHÖNAU: Geboren wurden ei
ne Julia der Krankenschwester Aloi- 
sia Rabenser, Niederau, Einfang; ei
ne Michaela dem Stubenmädchen 
Regina Stadler, Niederau, Grafen
weg 94; ein Stefan dem Paul und der 
Brigitte Schneeberger, Niederau, 
Dorfstub’n.
Geheiratet haben der Sägearbeiter 
Andreas Gwiggner, Thalerhäusl, 

> Oberau, und Marion Koch aus 
. Wörgl.

Gestorben ist die barmherzige 
Schwester Kostka Fleidl, 81 Jahre alt. 
Sie war Schulschwester in Oberau. In 
Aldrans ist Frau Anna Filzer, geb. 
Dummer, mit 81 Jahren gestorben, 
die „Klamperer Nani” von Niederau. 
Bei einem Verkehrsunfall ist die 
20jährige Gastgewerbeangestellte 
Martina Dummer ums Leben gekom
men, die Tochter vom „Hackl-Sepp” 
in Niederau. In Wörgl ist Elisabeth 
Strobl, geb. Thaler, im 67. Lebens
jahr gestorben, die „Thumer Liesei” 
von Niederau.

I WILDSCHÖNAU: Geheiratet haben 
! der Bauer Helmut Fill, Niederau, 

Schwaiger, und Mareille Elen aus 
Hechtei, Belgien; der Tischler Stanis 
Schoner, Oberau, Kerschbaumer, 
und die Hausgehilfin Resi Luchner, 
Auffach, Haus Freischütz;' Joachim 
Gföller und Barbara Ley, Auffach, 
Schwenter-Bemeck.

Hans Mayr 
wurde 75

WILDSCHÖNAU (hn). Der 
Mayr Hans ist 75! Am Montag 
dieser Woche feierte der Alt- 
Gemeindesekretär aus Oberau 
diesen runden Geburtstag, zu 
dem ihm auch die RUND
SCHAU auf diesem Weg recht 
herzlich gratuliert!

In die Annalen unserer Zei
tung ist der Mayr Hans als 
„Mann der ersten Stunde” ein
gegangen, viel beachtet sind 
vor allem seine heimatkundli
chen und historischen Beiträ
ge. Großes Echo erhielt der 
Chronist aber vor allem mit 
seinem Wildschönau-Buch, 
seinen „1000 Worte Tirole- 
risch”, die er in jahrelanger 
Arbeit gesammelt und in Buch
form herausgegeben hat.

Wildschönau

Altersjubilare
WILDSCHÖNAU. Am 5. Mai 

, wird Gemeindesekretär i.R. Hans 
| Mayr, Oberau, 75 Jahre, und am 8. 

■ Mai der Hoisenbauer von Thierbach, 
Michael Moser, 80 Jahre alt. Die 
RUNDSCHAU gratuliert!

Bergbauernmuseum
WILDSCHÖNAU. Das Wild

schönauer Bergbauernmuseum ist ab 
Samstag, 17. Mai, wieder an Samsta
gen und Sonntagen von 15 bis 17 Uhr 
geöffnet und bei Beginn der Sommer- 
ferien wieder täglich, außer Montag 
von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr.

Fahrt nach Bayern. Der Rentner
bund Wildschönau lädt zur Fahrt 
nach Bayern am Freitag, 9. Mai,
herzlich ein. Es geht nach Kelheim, 
wo die Befreiungshalle, das Kloster 
Weltenburg, der Donaudurchbruch 
und das Hopfenanbaugebiet Holle- 
dau besichtigt werden. Auf der 
Heimfahrt Kaffeejause in Rohrdorf 

. bei der Praa Anna. Abfahrt um 6.30 
Uhr in Auffach, Melkstatt. Ausweis 
mitnehmen! Bitte rasch anmelden.
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OBERAU. Einer der treuesten Mitarbei
ter des Rupertusblattes, der frühere Ge
meindesekretär Hans Mayr aus der Wild
schönau, feierte seinen 75. Geburtstag. 
Der Jubilar aus Oberau ist vor allem 
durch seine heimatkundlichen Beiträge 
weit über die Grenzen der Wildschönau 
bekannt. Neben seinem vielbeachteten 
Wildschönau-Buch hat er das Ergebnis 
einer jahrzehntelangen Sammelarbeit in 
dem Buch „1000 Worte Tirolerisch“ ver
öffentlicht. Unter den vielen Gratulanten, 
die sich zum 75er einstellten, waren 
auch Pfarrer Josef Aichriedler und PGR- 
Obmann Hermann Erharter, die dem Ju
bilar Gottes Segen und Gesundheit 
wünschten und für seine Verdienste um 
die Pfarre dankten.

Sr. Maria Kostka Fleidl t
ST. JOHANN 1. PG. Am 21. April 1986 ist 
im Krankenhaus St. Johann im Pongau 
die aus der Pfarre Zell am Ziller stam
mende Barmherzige Schwester Maria 
Kostka Fleidl nach längerer Krankheit 
verstorben. Am 25. April 1986 hat sie auf 
dem Friedhof der Schwestern in 
Schwarzach/Pg. ihre letzte Ruhestätte 
gefunden. Der Pfarrgottesdienst in Zell 
am Ziller am Sonntag, 4. Mai 1986, wur
de als Gedenkgottesdienst für Sr. Kostka 
unter großer Beteiligung der Gläubigen 
gefeiert. Am 23. Mai 1920 trat Maria 
Fleidl als Kandidatin in den Orden der 
Barmherzigen Schwestern ein.
Sr. Kostka war im Laufe ihres langen Le
bens auf einer ganzen Reihe von Posten 
eingesetzt, vor allem als Lehrerin. Der 
Weg begann in Oberau/WildschönatKund
führte weiter über Hopfgarten, Brixen im 
Tale und Kössen nach Bramberg im 
Oberpinzgau, wo sie mit dem Neubau 
der Mädchenschule betraut wurde. Spä
ter kam sie nach Kitzbühel und wieder 
nach Kössen, von dort ein zweites Mal 
nach Bramberg, dann nochmals nach 
Kössen und zuletzt ins Kurhaus Guten
brunn in Bad Hofgastein.

Wildschönau

Susanna Rabl — 90 Jahre
NIEDERAU (hm). Sozusagen 

als eine „Dornenkrone” ihres 
bisherigen äußerst beschwerli
chen Lebensweges brach sich die 
Thierwaldbäuerin Susanne Rabl 
zu ihrem 90. Geburtstag durch ei
nen Sturz in der Wohnung einen 
Oberschenkel. Zum 90er besuch
ten sie der Pfarrer von Niederau, 
GR Alois Mayr und Bgm. Walter 
Lanner in ihrem von einem Blu
menmeer umgebenen Krankenla
ger in Wörgl.

Ihr Lebens-Leidensweg in Kür
ze: 1942 stürzte ihr Mann rück
lings von einem Gatter und brach 
sich das Rückgrat. Es waren 
noch vier Kinder da, zwei sind 
schon früher verstorben. Der Äl
teste mußte den ganzen Zweiten 
Weltkrieg mitmachen, ein 
13jähriger mußte das Vieh und 
die Feldarbeit übernehmen.

In einer herrlichen Aussichtsla

ge von 1.150 m liegt der Hof zu 
höchst auf der Stimkuppe des 
Niederauer Sonnberges. Erst 
1979 wurde die Güterseilbahn 
durch einen Zufahrtsweg abge
löst.

44 Jahre ist die Jubilarin nun 
schon verwitwet! Alle Schicksals
schläge hat die „Thierwald- 
Sanni” im christlichen Geist er
tragen.
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Musikalische Muttertagsgratulation 
der Hauptschule Wildschönau
Siebzig Kinder als erste Gratulanten

Mit Gesang, Spiel und Tanz gestalteten die Kinder der Hauptschule Wildschön
au ihre Feier zum Muttertag.

WILDSCHÖNAU (rh). 
„G’sungen und g’spielt, tanzt 
und gratuliert” — unter diesem 
Motto stand am vergangenen 
Freitag eine Muttertagsfeier der 
Musikhauptschule Wildschönau, 
die nicht nur den vielen Müttern 
des Hochtales warm ums Herz 
werden ließ. Nach dem Ein
marsch der etwa 70 (!) mitwir
kenden Kinder und der Begrü
ßung der zahlreichen Gäste durch 
Direktor Ernst Fadum begannen 
auch schon die Kleinsten — der 
Chor der Volksschule Oberau — 
mit ihrem Lied „Bauernmadl” 
für gute Atmosphäre im Saal zu 
sorgen. Auf Hackbrettmusik und . 
harmonische Flötenklänge folg
ten Mundartgedichte und volks-i 
tßmliche Weisen zum Schmun
zeln — vorgetragen vom Haupt
schulorganisator der Veranstal-

Kindergarten

tung, Jochen Weißbacher. Erster 
Höhepunkt dann das Lied 
„Grüß Gott, du schöner Mai” — 
meisterlich gesungen vom Chor 
der Musikhauptschule unter der 
Leitung von Wolfgang Haas, der 
beim Landesjugendsingert in Inns
bruck ebenfalls sein Können un
ter Beweis stellen wird. Auch die 
originelle musikalische Darstel
lung des Streites zwischen Som
mer und Winter — das abwech
selnde Singen und Sprechen der 
Schüler, untermalt und begleitet 
von den Klängen der „Niederau- 
er Stubenmusig” — erntete be
sonderen Beifall. Nachdem sich 
das ganze „Orchester” mit einem 
Walzerpotpourri und die Bläser
gruppe mit dem Stück „Weil ’s 
nacha Zeit is” musikalisch verab
schiedet hatten, trat man in der 
Hoffnung, bald wieder von den 
begabten Jungmusikern eingela
den zu werden, den Heimweg an.

OBERAU. Am Mittwoch, 21. 
Mai, von 8 bis 12 Uhr, findet die 
Einschreibung für das Kindergar
tenjahr 1986/87 im Kindergarten 
Oberau statt. Aufgenommen 
werden vier- und fünfjährige 
Kinder, Restplätze werden an 
Dreijährige vergeben. Bitte den 
Impfpaß mitbringen!

Altersjubilare
WILDSCHÖNAU. Gottfried 

Mayr von Anderla, Oberau, Vollen
dung des 90. Lj. am 14. Mai.
Anton Breitenlechner, Eggerbauer in 
Auffach, Vollendung des 80. Lj. am 
15. Mai.

Die RUNDSCHAU gratuliert!

Wildschönau

Radio-Sendung
OBERAU. Die Sendung 

„Stübele voll Sonnenschein” 
von Radio Tirol wird am Sonn
tag, 25. Mai, um 9 Uhr anläß
lich der Vollendung des 75. Le
bensjahres dem Mundartdich
ter Hans Mayr, Gemeindese
kretär i.R., gewidmet.

Erbhoferbegräbnis 
in Oberau

16.*Mai wurde der 89jährige hin- 
tergebene Erbhofbauer Johann 
Silberberger vom Häringhof in 
Oberau zu Grabe getragen. Der 
Hof „Häring” liegt am alten 
Verbindungsweg von Niederau 
über den Weiler „Haus” durch 
den Zauberwinkl narh W«r«i

Johann Silberberger
Seit 1770 sitzen die Silberberger 
(ein altes Bergbauerngeschlecht) 
auf diesem Gut. Bis um 1850 
grub man in diesem Gebiet nach 
Silber, Kupfer und Schwerspat. 
Am 28. September 1770 kaufte 
der Vorfahre Peter Silberbergers 
das Gut von den Geschwistern 
Christian und Elisabeth Pember- 
ger.

Altersjubilare
WILDSCHÖNAU. Herr Anton 

Schoner, Mühltal 73, wird am 27. 
Mai 89 Jahre alt. Herr Anton Scho
ner, Auffach 17, wird am 26. Mai 91 
Jahre alt. Die RUNDSCHAU gratu
liert!
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Der Bischofsempfang 1868
j Aus der Pfarrchronik Oberau

WILDSCHÖNAU. Da es bis 
1896 noch keine Straße in die 
Wildschönau gab, war der 
Hauptweg vom Inntal über den 
„Kundlerberg” durch den 
„Zauberwinkl”. Da mußte 
auch der Bischof mit Gefolge 
zu Fuß in die Oberau gehen. 
Laut Verkündbuch vom 21. 
Oktober 1868 (also vor 122 Jah
ren) wurde von der Kanzel 
kundgemacht:

„Zum Empfang seiner Gna
den des Herrn Fürsterzbischof 
Maximilian begibt sich die 
Thalgeistlichkeit von Niederau, 
Oberau* Auffach und Thier
bach mit dem Vorsteher und 
den i Fraktionsvorständen, den 
Schützen und der Musik nach 
„Außer Gwiggen beym Außer 
Esbamhäusl”.

Nachdem der Bischof nach 
dem langen Fußmarsch über 
den Berg im Bischofszimmer 
des Hauses „ Gwiggen ” kurz ge
rastet und sich erholt hat, setzt 
sich der Zug nach Oberau in

Bewegung. Er wird beim 
„Lindthäusl” zu Endfelden 
vom Ortsschulratsaufseher, den 
Jungfrauen mit ihren Ehren
kränzen und den übrigen 
Volkstheil empfangen. Falls es 
schon finster werden sollte mit 
brennenden Lichtern unter fey- 
erliehen Geläut aller Glocken 
und Donner der Böller einbe
gleitet und es soll alles gethan 
werden, was in unserem be
scheidenen Thale möglich ist. ”

Nach der Firmung und Reli
gionsprüfung erfolgte nach 
zwei Tagen der feierliche Aus
zug des Bischofs durch den 
Zauberwinkl zur Firmung nach 
Breitenbach. Angemerkt sei 
noch, daß bis 1908 das jetzige 
SPAR-Geschäft Steiner Pfarr- 
hof war und daß das hölzerne 
Bauernhaus „Gwiggen” samt 
dem Bischofszimmer im Jahre 
1976 in das Höfemuseum in 
Kramsach übersetzt wurde.

HANS MAYR
_______________;____________jj

Maria Mayr 65

OBERAU. Ein rundes Jubi
läum feierte dieser Tage die Ob
frau des Wildschönauer Rentner- 
und Pensionistenbundes: Frau 
Maria Mayr wurde am Samstag, 
24. Mai, 65 Jahre alt. Aber nicht 
nur als rührige Organisationsche
fin der Rentner hat die Maridl 
viel Arbeit geleistet, auch sonst 
war und ist sie für ihre Pfarrge- 
meinde da, wenn sie gebraucht 
wird.

Zum 65er gratuliert auf diesem 
Wege auch die RUNDSCHAU 
recht herzlich!

Rentnerbund
WILDSCHÖNAU. Das Lan

destreffen des Tiroler Rentner- 
und Pensionistenbundes ist am 
Sonntag, 1. Juni, in Stams im 
Oberinntal. Zur Teilnahme wird 
eingeladen. Abfahrt um 7.30 Uhr 
in Auf fach. Bitte anmelden!

mix einer nohen kirchlichen Auszeichnung wurden sieben verdiente Mitarbeiter au: 
den Pfarrgemeinden Angath, Hochfilzen, Schwoich und Oberau geehrt In seinei 
Audienzraumen überreichte Erzbischof Dr. Karl Berg am Donnerstag, 12 Juni dei 
Frauen und Männern das Ehrenzeichen in Silber des Verdienstordens der Hl 
Rupert und Virgil. Die Ausgezeichneten sind (v.l.n.r.): Frau Maria Wim piss in 
ger, Angath (seit 1920 im Kirchenchor), Agnes Kirchmair aus Schwoicl 
(Chorsängerin, Pfarrgemeinderat und Caritassammlerin), Anna Bruqqer 
Speich 50 Jahre lang Chorsängerin), OSR. Fritz Kirchmair, Schwoich (sei 

P^orle'te'' und Organist, Pfarrgemeinderat),.HansMayr Oberau (Pfarr 
Chronist) und Peter Kl ingier, Oberau (Kirchensammler, Pfarrkirchenrat) Au< 
der Pfarre Hochfilzen wurde Johann Danzl mit dem diözesanen Ehrenzeicher 
gewürdigt (Pfarrgemeinderat, Kirchensänger und Vorbeter)

Wildschönau

Lichtbildervortrag. Das Kath. Bil
dungswerk Oberau veranstaltet am
Mittwoch, 4. Juni, um 20 Uhr im
Physiksaal der Hauptschule einen 
Lichtbildervortrag mit Dir. Rudolf 
Wöss aus Angath zum Thema „Al
penblumen, bunt und heilkräftig”.

Wallfahrt. Die Kath. Frauenschaft 
Oberau lädt am Sonntag, 1. Juni, 
zur Wallfahrt nach Maria Luggau al
le herzlich ein. Abfahrt um 6.30 Uhr 
in Mühltal-Brücke, 6.45 Oberau Kel
lerwirt. Bitte um Anmeldung bei 
Frau Theresia Steiner, Spar-Ge- 
schäft.
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Frühjahrskonzert der BMK Oberau:
Ausgezeichneter Besuch — 
Ehrung verdienter Musikanten!

V.I.: Kapellmeister Max Mayr, Hermann Thaler, Anton Stadler, Hans Fässer und 
Obmann Josef Rupprechter.

WILDSCHÖNAU (ts). Mit ei
ner musikalisch anspruchsvollen 
Leistung stellte kürzlich die Bun
desmusikkapelle Oberau ihr 
Sommerprogramm der Öffent
lichkeit vor. Zu diesem Früh
jahrskonzert, dessen Repertoire 
von der Marschmusik bis zur Ou
vertüre reichte, konnte Obmann 
Josef Rupprechter viele Musik
freunde aus der ganzen Wild
schönau willkommen heißen. Ei
ne gute Gelegenheit aber auch, 
verdienten Musikanten für ihre 
Dienste um die BMK Oberau zu 
danken — und derer waren nich* 
wenige.

Mehr als 40 Jahre treue Musi
kanten sind Hermann Thaler und 
Hans Fässer (der auch 25 Jahre 
als Obm.-Stv. tätig ist), 25 Jahre 
mit dabei auch Anton Stadler. 
Bereits seit 20 Jahren führte Mi
chael Steiner die Finanzgeschicke 
der BMK, auch ihm wurde für 
seine vorbildliche Arbeit recht 
herzlich gedankt. Besonders auf
fallend die immer größer werden
de Zahl von Leistungsabzeichen
trägern des Tiroler Blasmusikver
bandes. Nicht weniger als zwei 
Gold und zwei Silberne errang 
Christian Eberl auf Posaune und

Baß, der mit Sicherheit zu den 
herausragenden Musikanten des 
Hochtales zählt, aber auch Hans 
Baumann kann sich ein Goldenes 
Leistungsabzeichen für Tenor
horn an seine Tracht heften.

Mit Silber belohnt wurde Alois 
Steiner (Flügelhorn), Peter Sand- 
bichler (Schlagzeug), Bronze 
gab’s für Josef Hinteregger (Kla
rinette) und Martin Erharter 
(Klarinette). Das Publikum die
ses heurigen Frühjahrskonzertes 
bedankte sich mit einem kräfti
gen Applaus, für die Musikanten 
immer noch die schönste Art, ih
nen Danke zu sagen.

Nicht so ganz erfreulich verlief 
dann die erste Auslandsreise des 
heurigen Jahres nach Hengelo/ 
Holland, vom 8.—11. Mai. Ka
pellmeister Max Mayr fiel wäh
rend eines Konzertes in Doetin- 
chen vom Podium und blieb 
schwer verletzt liegen. Für alle 
natürlich ein schwerer Schock, 
dennoch wurde das Programm in 
Zusammenarbeit mit dem FW 
Wildschönau planmäßig abge
wickelt. Dabei konnten auch 
wertvolle Kontakte für die Wild
schönauer Fremdenverkehrswirt
schaft geknüpft werden.



16

WILDSCHÖNAU (se). Josef 
und Gertraud Seisl konnten 
schon am 20. April 1986 ihr Gol
denes Ehejubiläum in Oberau 
feiern. Nun besuchten einen Mo
nat darauf Bez.Hptm. HR Dr. 
Walter Philipp und Bgm. Walter 
Lanner das Jubelpaar, um ein 
Glückwunschschreiben Wallnö- 
fers und die Ehrengabe des Lan
des, das sind S 10.000.—, und ei
nen Geschenkskorb der Gemein
de zu überbringen.

Das brachte ins „Gruber- 
häusl” viel Freude und bei einem 
„Krautinger” begann gleich ein

intensives Gespräch über die Zei
ten von einst und jetzt. Auch 
Gertraud geb. Weißbacher (von 
Loja) hat ihren Teil am Ausbau 
des früheren Stalles zum wohnli
chen Heim beigetragen, hat ihr 
Lebtag viel gearbeitet und acht 
Kinder großgezogen. Die Urkun
de über die Verleihung des Müt
terehrenzeichens in Silber vom 
Landesbauernrat erhielt die Jubi
larin am 7. Dezember 1980. Be
sonders hart war wohl die Zeit, 
als Josef, geb. 1910, der früher 
zu Pemberg den Pacht hatte, mit 
Familie 1939 in diese „Fretten” 
eingezogen ist, bald darauf in 
den Krieg mußte und fünf Jahre 
bei der FLAK diente. Erst am 7. 
Mai 1946 — solche Daten prägt 
man sich lebenslang ein — kam 
er aus der Gefangenschaft zu
rück. Im Winter fütterte er drei 
Stück Vieh, im Sommer eine 
Kuh, und da mußte er wohl 
schauen, wie man sich mit der 
Arbeit im Holz oder am Bau 
durchbrachte. Aber mit eisernem 
Fleiß und „Groschenklieben” ist 
es wohl gegangen, sodaß ein bißl 
Besitztum zusammenkam. Sechs 
Jahre gehörte Seisl dem Gemein
derat an und lernte die Gemein
desorgen kennen. Von ihren acht 
Kindern sind zwei Töchter in 
Amerika* und derzeit zählt die 
Nachkommenschaft zehn Enkel
kinder.

Vereine? Nur bei den Vetera
nen, als Weltkriegsteilnehmer, 
aber sonst bleibt keine Zeit mehr. 
Noch was zum Schmunzeln: Weil 
sie den Schlüssel vergessen hat
ten, mußten nach der Goldenen- 
Feier im April Gertraud mit dem 
Kassettl und Josef mit dem be
sten Gewand beim eigenen Fen
ster einsteigen...
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»Gelt’s Gott tausendmal« für d
:< W'$J" "

WILDSCHÖNAU (se). Der 
Hof — braungebrannt wie ein 
Bauernantlitz — steht auf einem 
Plateau in Auffach schon minde
stens seit 1777. „Hintersalcher” 
heißt es, wo Siegfried und Elsa 
Breitenlechner schon am 21. Ok
tober 1985 ihre Goldene Hoch
zeit feiern konnten. Siegfried, 
1904 geboren, fand seine aus dem 
„Österreichischen ” stammende, 
aber in der Wildschönau aufge
wachsene Frau Elsa geb. Prowaz- 
nik als die Richtige und machte 
sie zur Bäuerin. Geheiratet wurde 
einst in Auffach und die Hoch
zeitsreise ging nach Wien.

Der Ehe entsprossen neun Kin
der, wovon noch sechs leben. 14 
FnkH kommen zuweilen in den

Das Jubelpaar Siegfried und Elsa 
Breitenlechner, zu Hause am „Hinter- 
salcherhof”

Hintersalcherhof, um die Groß
eltern zu besuchen. Siegfried 
mußte im Krieg für acht Monate 
nach Schlesien einrücken, aber 
das reichte ihm auch. Zwei von 
den drei Brüdern sind nach Wien 
gezogen. Angekauft hat zu Hin
tersalcher der Urgroßvater des 
Jubilars, ein Roßmooser. Früher 
rauchte Siegfried Zigaretten und 
Pfeife, doch seit drei Jahren ist er 
„anti”, der Gesundheit zuliebe.

Am 20. Mai besuchten 
Bez.Hptm. HR Dr. Walter Phi
lipp und Bgm. Walter Lanner das 
Jubelpaar, um die Ehrengabe des 
Landes, einen Geldbetrag von S 
10.000, und das Glückwunsch
schreiben des Landeshaupt
manns Wallnöfer zu überbrin

gen, nebst einem Geschenkskorb 
der Gemeinde. „Gelt’s Gott tau
sendmal,” klang es vereint aus 
dem Mund beider Jubilare.

Die RUNDSCHAU schließt 
sich den Glückwünschen gerne 
an.

Auffacher Musikanten gratulierten 
dem neuen Staatsoberhaupt! ^ ^

WILDSCHÖNA U/WIEN (ts). Einen Aufenthalt in der österreichi
schen Bundeshauptstadt Wien benützten die Wildschönauer Paradeblä
ser: Die Auffacher Musikanten überbrachten dem neuen Staatsober
haupt die Glückwünsche des Hochtales. Dr. Waldheim, der mit dem 
Wildschönauer Nationalrat Dr. Lanner eine herzliche Freundschaft 
pßegt, ist ja bekanntlich bei einem Besuch im vergangenen Jahr mit ei
nem Freifahrschein auf Lebzeiten für alle Wildschönauer Liftanlagen 
beschenkt worden.
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18. Juni 1986

Erzbischof ehrte Mitarbeiter aus dem Unterland

^^^^OT»M!henlr^^^^^^^^^^^^^^^®^'^üpert'un<^irgjrBrhielten(7l!rvr!)rMariaWlmpisslnger(Angath),
Agnes Kirchmair {SHimnirh^ Hans Mavr (Oberau) und Peter Klingler (Oberau).

Mit einer hohen kirchlichen 
Auszeichnung wurden verdiente 
Mitarbeiter aus den Pfarrgemein- 
den Angath, Schwoich und Obe
rau geehrt. In seinen Audienz
räumen überreichte Erzbischof 
Dr. Karl Berg am Donnerstag, 
12. Juni, den Frauen und Män
nern das Ehrenzeichen in Silber 
des Verdienstordens der hl. Ru
pert und Virgil.

Maria Wimpissinger aus An- 
gath hat die kirchliche Auszeich
nung für ihr eifriges Mitwirken 
im Kirchenchor seit dem Jahr 
1920 erhalten. Sie ist auch eine 
große Wohltäterin der Kirche 
und in allen Bereichen des pfarr- 
lichen Lebens stets mit großer 
Einsatzfreude und Hilfsbereit
schaft zur Stelle. Aus der Pfarre 
Schwoich wurden Anna Brug- 
ger, Agnes Kirchmair und OSR 
Fritz Kirchmair mit dem diözesa- 
nen Verdienstorden geehrt. Anna 
Brugger hat 50 Jahre lang als 
stets treue und zuverlässige Chor
sängerin zur musikalischen Ge
staltung der Gottesdienste beige
tragen. Agnes Kirchmair ist 
ebenfalls eine begabte Chorsän
gerin und hat sich vor allem als 
Mitglied des Pfarrgemeinderates 
und im Arbeitskreis für soziale

Dienste verdient gemacht. Ober
schulrat Fritz Kirchmair ist seit 
Bestehen des Pfarrgemeinderates 
dessen stellvertretender Vorsit
zender und trägt seit 1948 auch 
als Chorleiter und Organist ganz 
wesentlich zur Gestaltung der 
Gottesdienste in Schwoich bei. 
Der langjährige Schulleiter hat 
maßgeblich an der Erweiterung 
der Pfarrkirche mitgewirkt, den 
Bau der Schützenkapelle in 
Schwoich-Egerbach initiiert und 
ist als Beauftragter des Chronik

wesens im Bezirk Kufstein be
müht, in besonderer Weise auch 
die kirchliche Entwicklung zu be
rücksichtigen. Aus der Pfarre 
Oberau wurden Peter Klingler, 
und Hans Mavr mit dem Ver
dienstorden der hl. Rupert und 
Virgil geehrt. Klingler hat sich
seit 50 Jahren eroße Verdienste
als KirchensammleL._erworb.ai
und war 30 Jahre lang ein aktivei.
Mitglied des Pfarrkirchenrates.
In besonderer Weise hat_er auch
hpj der Renovierung der. Pfarr

kirche mitgeholfen. .Hans Mayr 
ist in Oberau als Verfasser der 
Gemeindechronik- der—SdrnL- 
ypnr.hronik__der Mnsikrhrnnik
und lirr Pfnrrrh—jj, tifTh r~ 
schätzt. Der Pionier autdgmJje- 
biet der Heimatforschung hat das 
..Wildschönaner Ttarphanmnau- 
seum” gegründet und das Hei
matbuch „Wildschönau” ver
faßt. Erzbischof Dr. Berg dankte 
ihm insbesondere für die 415 Sei
ten umfassende, vorbildlich erar
beitete Pfarrchronik.
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Das Ehrenzeichen in Silber des Verdienstordens der hll. Rupert und Virgil 
erhielten: Erste Reihe v. I. n. r.: Martha Kaltenhauser, Maria Wimpis- 
singer, Anna Brugger, Agnes Kirchmair; zweite Reihe v. I. n. r.: Jo
hann Hochwimmer, Franz Fauska, Friedrich Freudensprung,.Hans 
Mavr. Peter Klingler, OSR Fritz Kirchmair, Johann Danzl.

Rupert- und Virgilorden in Silber
SALZBURG. Das Ehrenzeichen in Silber chfinsammler seit 5Q Jahren, lanaiähri- 
des Verdienstordens der htl. Rupert und gos Mitglied des Pfarrkirchenrats, tat- 

' Virgil konnte Erzbischof Dr. Karl Berg kräftige Mithilfp hai Kirohpnrgnrwip- 
am 12. Juni 1986 an elf pfarrliche Mitar- fuog.
beiter aus der Erzdiözese verleihen. Hans Mavr. Heimatforscher und Verfas- 
Aus der Pfarre Hollersbach wurden ge- ser mehrerer Vereinschroniken und der 
ehrt: Gemeindechronik, machte sich insbe-
Martha Kaltenhauser, von 1965 bis sondere durch die 415 Seiten umfassen- 
1983 im Pfarrkirchenrat bzw. Pfarrge- de Pfarrchronik von Oberau verdient. 
meinderat tätig, eifrige Caritassammle- Gründer dos' Heimatmuseums ..Wild- 
rin und Sammlerin für Glocken- und Kir- schönauer Berabauernmuseum“ und 
chenrenovierung, große Wohltäterin der Verfasser des Heimatbuches ..Wild- 
Kirche. srhönan“
Altbürgermeister Johann Hochwiin- 
me r, neben seiner langjährigen politi
schen Tätigkeit von 1946 bis 1985 im 
Pfarrkirchenrat bzw. Pfarrgemeinderat 
tätig, von 1982 bis 1985 stellvertretender 
Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, 
als langjähriger Bürgermeister und Mit
arbeiter der Pfarre besondere Verdien
ste um Kirchenrenovierung, Friedhof 
und Geläute.
Franz Fauska, seit 1966 mit größter 
Sorgfalt als Mesner tätig, auch Mitglied 
im Pfarrgemeinderat bzw. Pfarrkirchen
rat, selbstloser Einsatz für die Kirche 
und eifriger Caritassammler.
Aus vier Pfarrgemeinden im Tiroler Un
terland wurden ausgezeichnet:
Maria Wimpissinger aus Angath, seit 
1920 Mitglied des Kirchenchores, stets 
einsatzfreudig und hilfsbereit in allen 
pfarrlichen Bereichen.
Johann Danzl aus Hochfilzen, seit 1967/
68 im Pfarrgemeinderat, in der vergan
genen Periode auch stellvertretender 
Vorsitzender, treuer Chorsänger, Vorbe
ter bei Seelenrosenkränzen und Beerdi
gungen.
Drei Auszeichnungen gingen an Mitar
beiter der Pfarrgemeinde Schwoich:
Anna Brugger, seit 50 Jahren ver
dienstvoller Einsatz beim Kirchenchor, 
treue Mitarbeit bei der Gestaltung der 
Gottesdienste.
Agnes Kirchmair, verläßliche Chor
sängerin, zeitweise Mitglied im Pfarrge
meinderat, trug Verantwortung für sozia
le Dienste in der Pfarre, Sammlerin für 
Caritas und Bruder in Not, Verteilerin re
ligiöser Zeitschriften.
OSR Fritz Kirchmair, seit Bestehen 
des Pfarrgemeinderates dessen stellver
tretender Vorsitzender, seit 1948 ver
dienstvoller Chorleiter und Organist, 
maßgebliche Mitarbeit bei der Erweite
rung der Pfarrkirche, Initiator für den 
Bau der Schützenkapelle, als Beauftrag
ter des Chronikwesens im Bezirk Kuf
stein berücksichtigte er besonders auch 
kirchliche Belange, Mesnerdienst seit ei
nem Jahr.
-Ans.der Pfarrp Oberau erhielten das Eh-
j-£n7fiir.hej3'
Peter Klingler. verdienstvoller Kir-

Wildschönau
2i>'

Der „Anderla- 
Gottfried” 90

Gottfried Mayr

WILDSCHÖNAU (HM). Im 
Weiler „Haus” in Oberau gibt es 
einen Bauernhof „Anderla”, da 
hat der Gottfried Mayr (so 
schreibt er sich) seinen übergebe
nen Hof. Kürzlich stellte sich hier 
eine große Gratulantenschar, an 
ihrer Spitze Bgm. Lanner, zu ei
ner Neunzigerfeier ein.

Während der Feier mußte der 
Jubilar etliche Male in den Stall 
„schauen, ob die Ferkel nichts 
brauchen”. „Ein rinnendes Was- 
sal zu verrohren, ist sein Leben”, 
meint seine „erst” 67jährige Frau 
Moidl. Wenn irgendwo ein Rohr 
liegt, gräbt er es nutzbringend 
ein. Deshalb kam auch eine 
wohlmeinende Nachbarin mit ei
nem 4 m langen Rohr zum hohen 
Geburtstag.
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Ein Millionenaufwand
Schulhaussanierung in Thierbach

Die Meinung, ob dieser enorme Ko
stenaufwand fiir die höchstgelegene 
Wildschönauer Schule gerechtfertigt 
ist, geht bei der Bevölkerung im 
Hochtal weit auseinander.

Nun, diese im Jahre 1848 im Wiener 
Landhausstil erbaute, einklassige 
Schule wird derzeit mit einem Kosten
aufwand von zirka 5 Mio. Schilling 
einer Generalrenovierung unterzogen. 
Viele Freunde konnte man dieser wohl 
eher unpopulären Entscheidung nicht

abringen, doch liegt hier eine Stel
lungnahme des Landes- bzw. Bundes
denkmalamtes vor, worin ganz klar 
hervorgeht, das dieses unter Denkmal
schutz stehende Gebäude einer Sanie
rung zugeführt werden muß und auf 
keinen Fall abgerissen werden darf.

Für die Gemeinde Wildschönau 
wieder eine enorme finanzielle Bela
stung. Mit der endgültigen Fertigstel
lung dieses Bauvorhabens ist im 
Herbst 1987 zu rechnen.

Versammlung der Kriegs
opfer in der Wildschönau

WILDSCHONAU. Am 29. 
Juni 1986 hielt die Kriegsopfer
kameradschaft Wildschönau ihre 
Jahreshauptversammlung ab. 
Dabei erklärte der langjährige 
Obmann Josef Weißbacher, daß 
er wegen seines hohen Alters 
nicht mehr als Obmann tätig sein 
kann. Keines der anwesenden 
Mitglieder fühlte sich aber zur 
Übernahme dieser Funktion in 
der Lage. Auch der bewährte alte 
Kassier Josef Fill konnte wegen 
seines Leidens nicht mehr an der 
Versammlung teilnehmen, auch 
für ihn mußte ein Ersatzmann ge
sucht werden. Die Aufrechterhal
tung der notwendigen Hilfsorga
nisation wird in der Gemeinde 
immer schwieriger, da die not
wendigen Funktionäre kaum 
mehr gefunden werden können.

In dieser Notsituation erklärte 
sich der bisherige Obmann dann 
doch noch bereit, die Führung 
für kurze Zeit wieder zu überneh
men, wenn ihm ein Schriftführer 
beigestellt werden kann, der bei 
der Einreichung der notwendigen 
Unterstützungsanträge für be
dürftige Mitglieder und der Ab
wicklung anderer Formalitäten 
hilft. Da aus den Reihen der Mit
glieder aber kein solcher Schrift
führer ermittelt werden konnte, 
übernahm der pensionierte Gen
darmeriepostenkommandant

Hans Moser diese Aufgabe. Er 
war wohl Soldat im Zweiten 
Weltkrieg, gehört aber nicht zu 
den Kriegsopfern. Die Neuwahl 
brachte weiters folgendes Ergeb
nis: Obm.-Stv. ÖR Ing. Edi 
Metzler, Kassier Meinrad Thaler.

Abschließend sprach der Be
zirksobmann und Bürgermeister 
von Kundl, Walter Doblander, 
über die Probleme der Renten
versorgung und er zeigte auch die 
Möglichkeit auf, wie bedürftigen 
Kriegsopfern noch fallweise ge
holfen werden kann.

Rentnerbund
Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Am Diens
tag, 15. Juli, veranstaltet der 
Rentnerbund eine Gondelfahrt 
auf den Schatzberg. Postauto ab 
Niederau um 12.35 Uhr, ab 
Oberau um 12.45 und ab Mühl
tal um 12.52 Uhr. Treffpunkt: 
Talstation der Gondelbahn.

Berichtigung: Die Fahrt ins 
Blaue ist am Donnerstag, 16. Ok
tober. Bitte vormerken!

Heimatbühne
WILDSCHÖNAU. Am Frei

tag, 11. Juli, führt die Heimat
bühne Wildschönau um 20 Uhr 
im Raikasaal Niederau das Stück 
„Der verkaufte Großvater” auf.
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33. Ausgabe 1986WILDSCHÖNAUER GÄSTEREVUE_____________________________________ __________

Die Wildschönau — ^a f
ein Tal voll Sangesfreude und Musik

Es gibt neben dem 
Zillertal und Alpbachtal 
wohl keinen Platz in Ti
rol, wo die Menschen 
mit solcher Freude an 
der Musik hängen, wie 
hier in der Wildschö
nau. Man schrieb das 
Jahr 1809, Zeit der Tiro
ler Freiheitskämpfe ge
gen die Franzosen, als 
in Oberau bereits eine 
sieben Mann starke Mu
sik bestand.

Heute, 177 Jahre spä
ter, sind allein bei den 
vier Wildschönauer 
Musikkapellen ca. 160 
Mann tätig, die Jahr für 
Jahr tausend Urlaubs
gäste, aber auch Ein
heimische mit ihrem 
Spiel erfreuen.

Aber nicht nur die 
Blasmusik hat hier viele 
Freunde, sondern auch 
der Gesang und die 
Saitenmusik wird stark

gepflegt. So gibt es 
nicht weniger als sieben 
Chöre (Männer-Ge- 
mischt und Kirche), die 
bei diversen Veranstal
tungen auftreten.

Die Hauptschule
Wildschönau ist übri
gens die erste Musik
hauptschule Tirols. Die 
Schüler werden dort auf 
nahezu allen Instru
menten ausgebildet. 
Hiezu stehen erstklassi
ge Fachleute zur Verfü
gung.

Höhepunkt des Wild
schönauer Musikjahres 
sind das Talfest im Au
gust, die Wildschönau
er Kulturwoche und das 
Adventsingen.

Oie zanien zu aen joeicanmesren vvuascnonauer iyiusik- 
gruppen: Der »Wildschönauer Dreigesang«, die sogar 
schon in den USA auftraten!

Sie blasen Prominenten um die Ohren: Die »Auffacher Musikanten« unter Leitung von 
Peter Weissbacher sen. (rechts), die hier von US-Botschafterin Helene von Damm be
gleitet werden!
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Wildschönau

Alois Mayr — 25 Jahre Priester
WILDSCHÖNAU. Sein 25- 

jähriges Priesterjubiläum feierte 
kürzlich der Niederauer Pfarrer 
Geistl. Rat Alois Mayr. Feierlich 
wurde der Jubilar von seinem 
Primizprediger Prälat Josef 
Stock, seinem Jugendfreund 
Pfarrer Ellinger aus Mayrhofen 
und dem aus Niederau stammen
den Pfarrer Peter Hausberger 
aus Badgastein zum Festgottes
dienst in die Kirche begleitet, der 
von Chor und Musik gestaltet 
wurde.

Beim Festessen im Hotel Brun
ner dankte Bgm. Walter Lanner 
dem Priester für seine aufopfern
de Tätigkeit in der Gemeinde. 
Gleich nach Mayrs Installation 
vor 17 Jahren wurde mit dem Er
weiterungsbau der Kirche begon
nen und in einem Jahr fertigge
stellt. Dadurch wurde auch eine 
Vergrößerung des Friedhofes 
notwendig. Mit kaufmännischem 
Geschick bewältigte er die Finan
zierung dieser Projekte, sodaß

auch noch eine Orgel angeschafft 
werden konnte. Anschließend 
ging der Seelsorger daran, den 
Pfarrho.f neu zu bauen. Neben 
diesen Aufgaben hatte er noch 
viele Religionsstunden an der 
Volks- und Hauptschule zu hal
ten und opferte viel Zeit für die 
Betreuung der Kranken.

TERMINE
Konzert. Am Freitag, 18. Juli, fin

det im Raiffeisensaal in Niederau ein 
Gastkonzert des Luxemburger Kin
derchores „D’Leiweckercher aus 
dem Koordall” statt. Beginn um 
20.30 Uhr.

Die Heimatbühne Wildschönau 
spielt am Freitag, 19. Juli, um 20 Uhr 
im Raikasaal in Niederau: „Der ver
kaufte Großvater”.

Lustspiel. Die Dorfbühne Itter ga
stiert am Sonntag, 20. Juli, im Bern
auerhof in Auffach um 20.30 Uhr 
mit dem Lustspiel „Schwindel in St. 
Wendelin”.

Wildschönau
Kindergarten-Einschreibung für

das Jahr 1986/87 am Freitag, 6. Ju
ni, von 8—12 Uhr für 5- bis 6jährige, 
Restplätze für 4jährige. Geburtsur
kunde und Impfpaß mitbringen!

WILDSCHÖNAU: Geboren wurde 
ein Michael Josef dem Zimmermäd
chen Anneliese Fuchs, Oberau, Hin
terhausberg. ' ft 
Gestorben ist der Liftangestellte An
ton Fuchs, Niederau, Haus Rosen- 
egg, 46 Jahre alt (Folgen eines 
Drachenflug-Absturzes).

| WILDSCHON AU: Geheiratet haben 
der Kraftfahrer Josef Seewald aus 
Preding-Steiermark und die Ange
stellte Hermine Hohlrieder, Oberau, 
Unterkirchen.
Gestorben sind die Rentnerin Katha
rina Dummer, „Schmied-Kathl”, 
Niederau im 82. Lebensjahr; der 
Rentner Josef Steiner, „Flatschner- 
Seppe” von Oberau, im 82. Lebens
jahr; die hintergebene Bäuerin Ursu
la Margreiter, „Uschi z’Lintner”, 
Niederau, im 80. Lebensjahr._____ hnfi



23

mit seine Manda!

Jubel-Trubel- 
Heiterkeit 

beim ersten 
Dorffest 

in Auffach!

WILDSCHÖNAU (ts). 
[und 3000 Festbesucher, herr- 
ches Wetter und Bomben- 
timmung — das waren die 

Garanten für eine großartige 
'remiere des ersten Wild- 
chönauer Dorffestes in Auf- 
ach.

Dabei hatte es der Wettergott 
in den letzten Tagen vor dem Fest 
licht gerade gut gemeint, umso 
pößer war dann die Freude bei 
len Veranstaltern (Musikkapelle, 
;euerwehr, Bergrettung und Ski- 
ehrer), als am Samstag mittag 
»lötzlich die Sonne durchkam. 
Jicht weniger als sechs Tanzka- 
lellen sorgten für musikalische 
Jnterhaltung, während sich an- 
ere als Rodeo-Beiter, Fahrrad- 
ünstler, Tauchkünstler und der- 
leichen mehr versuchten. Sehr 
;gen Zuspruchs erfreute sich 
uch das Auffacher „Spielcasi- 
d”.

Einzige Panne: Der angekün- 
igte Hubschrauber, der vom 
int der Tiroler Landesregierung 
:ine Außenlandegenehmigung 
teilt bekam.
Mit einem zünftigen Früh
hoppen am Sonntagvormittag 
dete das rauschende Fest. Und 
e waren sich einig: Im nächsten 
hr kommen wir wieder!

Itersjubilar

Schon am Nachmittag war ganz Auffach auf den Beinen, das Bier floß in Strömen.

km 10. August wird Herr Anton 
lzl, Oberau, Sammer, 85 Jahre 
i am 11. August Herr Simon Hör
er, Auffach, Boar, 75 Jahre alt. 
: RUNDSCHAU gratuliert!

Auch die Kleinsten unterhielten 
sich blendend.

Riesenspaß: Ein Ritt auf dem 
Rodeo-Stier.

Baulärm am 
frühen Morgen

WILDSCHÖNAU (ts). Ei
nigen Ärger bereitete vergange
ne Woche das Baubezirksamt 
Kufstein der Wildschönauer 
Fremdenverkehrswirtschaft. 
Vor einem großen Hotel in 
Niederau begann bereits um 
6.30 Uhr morgens der. Bau
trupp mit dem Aufreißen der 
Straße. Die Folge war natür
lich eine Flut von Beschwerden 
der Gäste. Der aufgebrachte 
Hotelier zur RUNDSCHAU: 
„Da wird von der Wildschön
au als Tal der stillen Attrak
tionen gesprochen und nun das 
hier. Ich verstehe zwar die Not
wendigkeit einer Straßenver
besserung, doch nicht ausge
rechnet in der Hochsaison.”

Vielleicht ließe sich in Zu
kunft die Termingestaltung 
doch etwas anders gestalten, 
um sich nicht den Ärger der 
ohnehin nicht so zahlreichen 
Gäste zuzuziehen.

Millionen für Schulhaus
sanierung in Thierbach

WILDSCHÖNAU (ts). Die 
age, ob der enorme Kosten- 
fwand für die höchstgelegene 
ildschönauer Schule gerecht
rüg ist, teilt die Meinung der 
'völkerung im Hochtal. Diese 

Jahre 1848 im 
ener Landhausstil erbaute 
klassige Schule wird derzeit 
1 einem Kostenaufwand von 

5 Millionen Schilling einer 
«eralrenovierung unterzo- 
• Viel Freude konnte man 
ier Entscheidung nicht ab

ringen, doch liegt hier eine Stel
lungnahme des Landes- bzw. 
Bundesdenkmalamtes vor, aus 
der hervorgeht, daß dieses un
ter Denkmalschutz stehende 
Gebäude einer Sanierung zuge
führt werden muß und auf kei
nen Fall abgerissen werden darf. 
Für die Gemeinde Wildschönau 
wieder eine enorme finanzielle 
Belastung. Mit der endgültigen 
Fertigstellung dieses Bauvorha
bens ist im Herbst 1987 zu rech
nen.
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Land genehmigt 30 Mio. für Umfahrung Oberau!

330 m lang soll der geplante Tunnel vom Ortsteil Endfelden bis in den Bereich der Hauptschule Wildschönau werden.

WILDSCHÖNAU (ts). In 
seiner Sitzung am 1. Juli hat 
der Tiroler Landtag der Ge
meinde Wildschönau die Be
reitstellung von 30 Millionen 
Schilling für den Bau einer 
Umfahrungsstraße in Oberau 
zugesichert.

Diese Summe wurde im Rah

men des Verkehrssonderpro
grammes III für den Zeitraum 
von 1987 bis 1991 bereitgestellt. 
Für Bürgermeister Walter Lan
ner heißt es nun, die sicherlich 
langwierigen Verhandlungen mit 
Grundstückseigentümern und 
Behörden so rasch wie möglich 
aufzunehmen. Als derzeit wahr
scheinlichste Lösung zeichnet

sich eine Tunnelführung von 
Endfelden bis in die Nähe der 
Hauptschule Wildschönau ab. 
Die vorläufig geschätzten Kosten 
dieses Projektes belaufen sich 
laut Lanner auf rund S 45 Mio. 
Im weiteren wurden Mittel für 
die Fertigstellung der Güterwege 
Bacherwinkel, Holzalm, Zauber
winkel und Saulueg-Thierbach

genehmigt. Ein neuer Güterwe 
wurde für den Weiler Haus b< 
willigt.

Bürgermeister Lanner will nu 
möglichst viele Meinungen ai 
der Bevölkerung über die Tra: 
senführung einholen. Um dan 
gemeinsam mit dem Gemeinden 
eine für alle akzeptable Lösur 
zu finden.

Dreimal Ehrenzeichen für verdienstvolle Wildschönauer

V.I.: Kulturreferent Ing. Edi Metzler, Vzbgm. Peter Riedmann, ÖBSV-Präsident Erich Blachfelder mit Gat 
Gretl, Frieda Silberberger, Johann Silberberger, Altfeuerwehrkommandant, Anna Weissbacher, Alt-Vzbg 
Josef Weissbacher und Bgm. Walter Lanner.

WILDSCHÖNAU (ts). Feier
stunde in Auffach-Wildschönau: 
Drei verdienstvolle Wildschön
auer erhielten am Mittwoch, 16. 
Juli, das Ehrenzeichen der Ge
meinde Wildschönau. Der Bür
germeister hatte geladen und alle 
waren vollzählig erschienen. Der 
gesamte Gemeinderat, die Auffa
cher Bläser und die Thierbacher 
Stubenmusik. Im Mittelpunkt 
natürlich die Ausgezeichneten, 
Erich Blachfelder, Hans Silber
berger und Josef Weissbacher, 
mit ihren Familien.

Erich Blachfelder (67) aus Nie
derau, der zweifellos zu den gro
ßen Fremdenverkehrspionieren 
in der Wildschönau zählt, hat im 
Jahr 1951 mit dem Aufbau der 
Skischule begonnen und sie bis 
1985 zu einer der ganz großen in 
Tirol aufgebaut. Als Präsident 
des Österreichischen Berufsski
lehrerverbandes führt er heute 
noch die Geschicke dieser Bun
desorganisation. Seit Gründung 
des FW Wildschönau ist er im 
Ausschuß tätig und stand von 
1977 bis 1981 als Obmann an der 
Spitze, wobei gerade in seiner 
Funktionsperiode große Aufbau
arbeit geleistet wurde. Acht Jah
re wirkte er im Gemeinderat und 
setzte sich hier besonders für die 
Belange der Fremdenverkehrs
wirtschaft ein. Allzuviel Freizeit 
bleibt aber dem rührigen Erich 
Blachfelder auch heute noch 
nicht, denn als Hotelier von zwei 
großen Hotels kommt bei ihm 
ceinesfalls Langeweile auf.

Hans Silberberger (62) aus 
Auffach, Kriegsteilnehmer, war 
bis zum 16. März des heurigen 
Jahres der dienstälteste Gemein
derat der Wildschönau. Nicht 
weniger als 24 Jahre vertrat er in 
seiner typischen Art und Weise 
die Interessen von Auffach, 
aber auch die der Feuerwehren. 
Denn als Feuerwehrkommandant 
von Auffach hält er wohl einen 
Landesrekord: 31 Jahre führte er 
mit viel Umsicht und Geschick 
diese Truppe. Er war es auch, der 
einen zweimaligen Neubau des 
Gerätehauses in die Wege leitete, 
er brachte die Ausrüstung der 
Feuerwehr auf den letzten Stand 
und wurde dafür auch mit hohen 
Auszeichnungen bedacht. Im

weiteren ist er noch Mitglied im 
Kameradschaftsbund und im 
Kriegsopferverband.

Josef Weissbacher (48) aus 
Äuffach ist von Beruf Bauer und 
hat sich diesem mit Leib und See
le verschrieben. In seiner Jugend 
leitete er fünf Jahre die Jungbau
ernschaft voh Auffach, in deren 
Folge er dann auch das nicht im
mer leichte Amt eines Orts
bauernobmannes zwölf Jahre er
folgreich ausübte. In dieser Zeit 
stand er auch der Alpinteressent
schaft Schönanger als Obmann 
vor. Vom Jahr 1968 bis 1986 ver
trat er im Wildschönauer Ge
meinderat vor allem die Interes
sen der Landwirtschaft mit allem 
Nachdruck. Er war es auch, der

zwischen Fremdenverkehrswi 
Schaft und Landwirtschaft i: 
mer versucht hat, den richtig 
Mittelweg zu finden. Er set: 
sich auch gegen einen Ausv 
kauf seiner Heimat ein und stel 
dies auch manchmal sehr bee 
druckend unter Beweis. Drei J< 
re übte er das Amt des Vizeb 
germeisters aus. Als Gründun 
mitglied des Männerchores v 
Auffach sowie als Feuerwe 
mann war er im Vereinsleben 
sehr aktiver Gemeindebürger.

Kulturreferent Ing. Met2 
würdigte in seiner Laudatio 
Verdienste der neuen Ehren/ 
chenträger und nahm gemeins 
mit Bürgermeister Lanner 
Auszeichnungen vor.
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Dummer von Erzbischof Rohracher

sikkapelle Kundl ab 10 Uhr.
Höhepunkt der Großveranstal

tung wird dann der große Festzug 
sein, der um 13 Uhr von Endfel- 
den (Ortseingang Oberau) seinen 
Ausgang nimmt. Zahlreiche Mu
sikkapellen aus dem In- und Aus
land, Scharfschützenkompanie 
Wildschönau, die Wildschönauer 
Sturmiöder, Festwägen und viele 
andere Gruppen werden für ein 
farbenprächtiges Bild sorgen.

Den Abschluß dieser Festtage 
in der Wildschönau bildet ein 
Gala-Abend mit den Orig. Tiro
ler Spatzen im Festzelt.

Für Parkmöglichkeiten ist aus
reichend gesorgt, und zwar von 
Wörgl kommend im Bereich der 
Endfelden-Bauern, in der Orts
mitte von Oberau hinter dem 
Postgebäude, Hauptschule und 
der Platz hinter dem Friseursalon 
Josef. Die Gendarmerie macht 
darauf aufmerksam, daß vom 
Haus Dr. Bachmanns bis zur 
Mobil-Tankstelle ein beidseitiges 
Parkverbot besteht.

Die Wildschönaugr Ländes- 
straße wird am Sonntag ab 12 
Uhr erschwert passierbar sein 
und von 13—14 Uhr für jeglichen 
Verkehr gesperrt werden.

Wildschönauer Historiker 
Dr. Riedmann als Buchautor

WILDSCHÖNAU (HM). Mit 
Dr. Josef Riedmann ist eine mar
kante Tiroler Geschichtsfor
scherpersönlichkeit in das Licht 
der Öffentlichkeit getreten. Er 
versteht es, die Vergangenheit 
unseres Landes in leicht ver
ständlicher und leicht lesbarer 
Form darzubieten. Riedmann ist 
1940 als Sohn des leider 1945 ge
fallenen Oberauer Zimmermei
sters Josef Riedmann und der be
reits verstorbenen Wildschönau
er Gemeindekassierin und He
bamme Margreth Riedmann ge
boren worden. Er stammt von 
dem seit 1595 nachgewiesenen 
Erbhof „Tiefental”.

Riedmann maturierte im Salz
burger Borromäum. Er studierte

50 Jahre als Kirchensängerin.

an den Universitäten Innsbruck 
und Marburg/Lahn. In Inns
bruck wurde er bald Universitäts
assistent für Österreichische Ge
schichte, dann außerordentlicher 
Univ.-Professor. 1982 errang er 
unter 28 (!) Bewerbern die ange
sehene Professur in seinem Lieb
lingsfach „Mittelalterliche Ge
schichte und Historische Hilfs
wissenschaften” und wirkt 
jetzt in diesem Fach in Innsbruck 
als ordentlicher Universitätspro
fessor.

Obwohl er bereits ein Werk 
„Geschichte Tirols” mit vielen 
neuartigen Überblicken heraus- 
g^bracht hat und weiters eine 
ganze Reihe von geschichtlicher 
Spezialliteratur geschrieben hat
te, betraute man ihn in jüngster 
Zeit in Zusammenarbeit mit 
Univ-Assistent Dr. Walter Leit- 
ner und Univ.-Dozent Dr. Peter 
Haider mit der Herausgabe eines 
großen Gemeinschaftswerkes 
„Geschichte des Landes Tirol” 
in drei Bänden. Der erste Band 
mit 700 Seiten ist kürzlich er
schienen. Dr. Riedmann hat in 
diesem Band den größten Teil, 
nämlich „Tirol im Mittelalter”, 
übernommen. Das Buch bietet 
eine Unzahl von Hinweisen auf 
bereits erschienene Speziallitera
tur und man kann das Vorhaben 
wohl als moderne, richtungsge
bende Jahrhundertarbeit be
zeichnen. Beide Werke wurden 
von der Gemeinde Wildschönau 
fm die Volksbücherei erworben

WILDSCHÖNAU (ts). Das 
Hochtal Wildschönau steht 
kommendes Wochenende ganz 
im Zeichen des 31. Talfestes in 
Oberau! Dieses Trachtenfest, 
das zu den größten im Tiroler 
Unterland zählt, wurde am 24. 
Juni 1956 gegründet. In ab
wechselnder Reihenfolge, Auf
fach, Niederau und Oberau, 
sind die jeweiligen Musikkapel
len für die Gesamtorganisation 
verantwortlich. Der Festzug 
wird von der ganzen Talschaft 
zusammengestellt, heuer wer
den etwa 25 Einheiten teilneh
men.

Den Auftakt bildet der Bieran
stich durch Bgm. Walter Lanner 
im Freitag, 8. August, im Fest
st in Oberau. Musikalisch un- 
erstützt wird er dabei von der 
3undesmusikkapelle Oberau und 
ler Kon. Harmonie Concordia 
ius Holland. Ab 20.30 Uhr sorgt 
las Quintett Harmonie für Stim- 
nung und Tanz. Am Samstag 
ibend gastiert das Grenzland- 
lextett im Festzelt. Der Sonntag 
>eginnt mit einem großen Früh- 
:hoppenkonzert der Bundesmu-

„Schmied-Kathl” 
ist heimgegangen

I NIEDERAU (HM). Im Alter
jpn 82 Jahren ist Katharina 
lummer heimgegangen. Sie war 
Ine rührend gute und treue Chri- 
i.enseele. Neben ihrem Dienst als 
lütterin hat sie 50 Jahre im Kir- 
Ihenchor gesungen. Unser Bild 
ieigt sie, wie ihr 1972 Erzbischof 
\ndreas Rohracher anläßlich der 
Orgelweihe das Diplom für 50 
lahre Kirchensängerin über
reicht. „Wir zwei haben unser 
Leben lang dem Herrgott und der 
Kirche gedient”, sagte damals der 
Erzbischof.

Bergmesse mit 
Kreuzeinweihung

WILDSCHÖNAU. Die Berg
rettung Auffach und die Berg
wacht Wildschönau haben in ge
meinsamer Arbeit am Breitegg- 
Spitz (Kleinberger Niederhorn) 
ein Gipfelkreuz für die verun
glückten Bergkameraden
Schorsch Silberberger und Fritz 
Schoner errichtet. Die Einwei
hung dieses Kreuzes findet am 
Freitag, 15. August, um 10.30 
Uhr im Rahmen einer Bergmesse 
statt. Ausweichtermin bei 
schlechtem Wetter: Sonntag, 17. 
August. Aufstieg von der Schön
angeralm in ca. 2 Stunden. Zu 
dieser Einweihung sind alle Berg
kameraden herzlich eingeladen!
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Erhofbuch« (Band 1 Nord- und 
Osttirol) erschienen. Oberfläch
lich betrachtet, eine wirkliche 
Prachtsache. Was jedoch den 
Wildschönauer-Teil mit seinen 19 
Erbhöfen betrifft, leider nicht 
ohne grobe Fehler. Als Mitarbei
ter an diesem Buch habe ich alle 
Fotokopien aus meiner Doku
mentation » Wildschönauer Erb
höfe« an den Verlag geschickt. 
Was hätten etwa da die Wild
schönauer gesagt, wenn ich in 
meiner Arbeit solche Fehler ge
macht hätte, wie sie im »Tiroler 
Erbhofbuch« passiert sind, wie 
zum Beispiel:

Erbhof »Leirer«: Es wurden 
zwei Bilder gebracht, eines je
doch wurde fälschlich beim Erb
hof »Tiefental« wiedergegeben!

Erbhof »Oberweißbach«: 
Zwei Bilder, das Haustürbild je
doch irrtümlich beim Erbhof 
»Urslau«.

geschicktes Bild gebracht, dafür 
ist irrtümlich ein Familienbild 
vom Erbhof Leirer bei diesem 
Hof abgedruckt worden !

Obwohl versprochen, sind von 
folgenden Wildschönauer Erbhö
fen keine Bilder gebracht wor
den: »Simmerlwirt«, »Hartl«, 
»Stein«, »Urslau«, »Vordersal- 
eher«, »Unterholzalm«, »Hä
ring« und »Tiefental«.

Bemängelt werden muß auch, 
daß die Hofbeschreibungen sehr 
verschieden lang sind, oft nur et
liche »trockene« Zeilen! Gibt es 
da verschiedene Wertungen?

Meine Kritik hat den Zweck, 
zu beweisen, daß ich nicht für 
diese Fehler verantwortlich bin, 
obwohl ich teilweise als Verfasser 
einiger Hofbeschreibungen ange
führt bin.

Hans Mayr 
Gemeindesekretär i.R.

gründete und als Obmann gelei
tete „Männerchor Auffach” und 
die „Auffacher Weisenbläser” 
zur Geburtstagsgratulation. Edi 
Metzler feierte seinen 65er.

Erst kürzlich wurde dem Jubi
lar der Ehrentitel „Ökonomie
rat” verliehen und diese „Titula
tur” braucht er jetzt ja notwen
dig zur Bearbeitung seines 1.200 
m hoch gelegenen Berghofes 
„Hohlried”. Als Hauptinitiator 
des Schatzberg-Schleppliftes 
kann er stolz darauf sein, daß 
daraus jetzt die schmucke Gon
delbahn wurde, die Auffach zur 
Nr. 1 der Wildschönauer Auf
stiegshilfen werden ließ. Die „au- 
ßerwildschönauerischen” Ver
dienste, die „der Edi” bei den 
Bundesländern und in Wien er
worben hat, wurden schon mehr
mals aufgezeigt. Die RUND
SCHAU gratuliert auf diesem 
Wege zum 65er.
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12.000 vom 31. Wildschönauer Talfest begeistert!
WILDSCHÖNAU ((ts). Emen 

5ffl|rihim Massenansturm hat «äk 
WiMschöroau noch selten gese
hen. Nahezu 12.(000 Besucher er
lebtem «he 31. Auflage des Talfe
stes. Dk Bundesmusikkapelle 
Oberau unter ihrem rührigen Ob
mann Josef Rupprechter hatte 
ganze Arbeit geleistet, um ein 
gnioitarfiges Fest zu gestalten. 
Welch enormer Arbeitseinsatz 
hinter solch einer Großveranstal
tung steckt, konnte man an den 
neun Festwägen, die alle aus 
Oberau kamen, sehen. Mit viel 
Lid» und Können wurden diese in 
wochenlanger Arbeit zusammen
gebaut, und stellten einen Quer
schnitt aus dem bäuerlichen Le
ben «kr Wildschönau dar. Für 
den musikalischen Rahmen sorg
ten sechs Musikkapellen: Auf
fach, Mühltal, Oberau, Nieder
au, Kundl und das Musikkorps 
Concor«ha aus Holland. Natür
lich durften die Wildschönauer 
Tra«iitionstruppe der Sturmlöder 
sowie die Scharfschützenkompa
nie und «Sie Schützen aus Mörsen 
in der Bundesrepublik nicht feh
len. Viele kleinere Gruppen run
deten diesen Festzug schließlich
ab. 12.000 begeisterte Festbesucher säumten den Umzug des 31. Wiidschönauei Talfestes.

Die Kunst des bäuerlichen Brotbackens zeigten diese Wildschönauer 
Bergbäuerinnen.

3. September 1986

Wildschönau

Rentnerbund
Wildschönau

Zur Fahrt nach Südtirol (Dolomi
ten) am Mittwoch, 10. September 
1986, wird herzlich eingeladen. Rei
seleiter: Karl Deiters, Abfahrt um 
6.30 Uhr in Auffach-Melkstatt. Bitte 
anmelden — Ausweis und Lire mit
nehmen!

Wildschönauer
Heimatbühne

NIEDERAU. Am Sonntag, 7. Sep
tember, um 20 Uhr im Raikasaal Nie
derau wird der Bauernschwank „Der 
verkaufte Großvater” gespielt.

Standesfälle
Geboren wurden ein Christopher der 
Landesangesteilten Anni Klingler, 
Oberau 114; eine Teresa dem 
Elektro-Ing. Hermann Spöck und 
der Monika, geb. Thaler.
Geheiratet haben der Elektro-Ing. 
Georg Spindler aus Nidderau, BRD, 
und die kfm. Angestellte Josefine Le
derer, Oberau, Mesner; der Kunstti
schler Brian Joseph Perszyk aus Mil
waukee, USA, und die Ordinations
gehilfin Elfriede Thaler, Sonnheim, 
Auffach.
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Wildschönau

Eine begeisternde „Pilz
schau” in Oberau

WILDSCHÖNAU (HM). Wo
zu ein Mitglied der „Wildschön
auer Sturmiöder” fähig ist, hat 
der Bauzimmerer Josef Breiten- 
lechner (Traudbach-Seppei) in 
der jüngsten Zeit bewiesen. Er 
hat den „Hauser-Wanderverein” 
gegründet, war dabei, als die 
Oberauer Maibaumidee aus mehr 
als 50jährigem Schlaf erweckt 
wurde. Während der Wanderun
gen mit seinen Männern entstand 
so nach und nach die Idee, eine 
Pilzausstellung zu machen. 
Gleich wurde eifrig gesammelt 
und es kamen viele Steigen der 
seltsamsten Pilzgebilde zusam
men. Nicht nur die prallen 
Herren- und Steinpilze, die land
bekannten „Reachei”, „Täuber- 
linge” und „Blöwalinge”, son
dern auch die Teufelsmischung 
von eßbar ausschauenden Gift- 
lingen und giftig ausschauenden 
Eßlingen, bei denen man nie 
weiß, ob sie gut oder „znicht” 
sind. Alle Arten konnte man für 
die Ausstellung sammeln: die

teufelsfarbenen rotblauen, die 
hochgiftigen weißen und grünen, 
die dottergelben, blitzblauen, die 
braunschlutzigen und federkleid
ähnlichen, und was man so hin
ter modrigen Stöcken und Rin
den findet.

Auf dem Kragenjoch fand 
man sogar den „Supergiftling” 
Knollenblätterschwamm, dessen 
Artgenossen vor etlichen Jahren 
bei Schäffer im Mühltal alle 
Pflanzen in einem Blumenkistl 
vernichteten, wie damals die 
Rundschau berichtete. Insgesamt 
160 (!) sortierte der Jenbacher 
Pilzvereinsobmann Hermann 
Haidenhofer mit seinen Fachleu
ten, die in der Folge vor der 
Hauptschul-Turnhalle ausgestellt 
wurden; sauber auf Moos oder 
Rinden gebettet und fachkundig 
beschriftet. Das rege Interesse 
der Bevölkerung belohnte die Or
ganisatoren dieser nicht nur für 
Pilzesammler aufschlußreichen 
Veranstaltung.

Wildschönau

Kleines 1o.q.n
Pfarrjubiläum

OBERAU (HM). Am 1. Sep
tember 1976 ist Pfarrer Josef 
Aichriedler in Oberau „einge
standen”. Zu diesem 10jährigen 
Jubiläum bereiteten ihm die Mu
sikkapelle Oberau, die Pfarrge- 
meinderäte, alle Vereinsobleute 
und die kirchlichen Angestellten 
kürzlich ein herzliches Ständ
chen. Besonders wurde der allge
meine Wunsch nach vorerst zu
mindest einem weiteren Dezenni
um laut, weil es ja doch „der 
Brauch” ist, daß der Pfarrer in 
Oberau runde 30 Jahre bleibt.

Gedenken an ^ 
Fritz Schoner

HOPFGARTEN/WILD- 
SCHÖNAU (zf). Bergrettungs
kameraden aus Hopfgarten, 
Freunde und Angehörige gedach
ten am 30. August des im vergan
genen Jahr abgestürzten Kamera
den und Alpingendarmen Fritz 
Schoner aus der Wildschönau 
und legten im Bereich der Zop
petscharte in der südlichen Vene
digergruppe während einer An
dacht ein Blumenbukett nieder.
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Die 35jährige Auffacher Ordensschwester Monika Schoner 
geht als Missionarin nach Afrika! Erste „Station”: Zaire

WILDSCHÖNAU (KH). 
Als ein Fest, wie die Pfarrge- 
meinde Auf fach noch keines 
erlebt hat, bezeichnete Pfarrer 
Sebastian Klingler die Sen
dungsfeier für Schwester Mo
nika Schoner am 7. Septem
ber. Die junge Frau hat sich 
entschlossen, ihr künftiges Le
ben der Missionsarbeit zu wid
men. Ihre Mitschwestern wa
ren bei der Gestaltung des 
Gottesdienstes dabei, als sie 
ihrem Ortspfarrer die Bereit
schaft bekundete, ein Sendbo
te der Liebe in fernen Landen 
sein zu wollen. Erste 
„Station” ist das afrikanische 
Zaire. Anschließend an die 
kirchliche Sendungsfeier lud 
sie im Namen ihrer Angehöri
gen zu Speis und Trank beim 
Musikpavillon ein.

Monika Schoner wurde am 14. 
März 1951 als erstes Kind der 
Bauersleute Maria und Johann 
Schoner von Eindillental in Auf
fach geboren und entschloß sich 
erst im Alter von 19 Jahren zum 
Studium an der Höheren Bun
deslehranstalt für wirtschaftliche

Frauenberufe, Annahof, in Salz
burg. Nach der Matura 1975 be
suchte sie drei Jahre die Pägago- 
gische Akademie in Salzburg und 
war dann fünf Jahre als Haupt
schullehrerin in Niederndorf und 
der Wildschönau tätig.

Ein Ferienerlebnis in Rom hat 
in ihr den Wunsch erweckt, ei
nem Orden beizutreten, der es

Am 28. September 
fliegt Sr. Monika 

nach Zaire ...

sich zur Aufgabe gemacht hat, 
die Liebe Gottes in der Welt zu 
verkünden. So trat sie 1983 in die 
Gemeinschaft der Missionarin- 
nen Christi in München ein, ver
brachte zur Verbesserung des 
französischen Wortschatzes ein 
Jahr in Paris und betätigte sich 
dort in einem Internationalen 
Christlichen Studentenzentrum.

Am 28. September fliegt die 
35jährige Ordensschwester nun 
nach Zaire in Mittelafrika und 
wird dort zunächst für drei Jahre 
ihr Leben in den Dienst der dorti
gen Bevölkerung stellen. In der

gleichen Diözese ist bereits die 
aus Kirchbichl stammende 
Schwester Margaritha Erlacher 
tätig.

Was sind die Beweggründe für 
einen jungen Menschen mit ferti
ger Berufsausbildung, seine Hei
mat, die Eltern und Angehörigen 
zu verlassen? Für Monika Schoner 
jedenfalls gilt das Bibelwort: 
„Gehet hin in alle Welt und leh
ret alle Völker..!” Dieser Satz 
hat sie immer wieder beschäftigt, 
bis schließlich der Wunsch in ihr 
keimte, anderen Menschen — be
sonders jenen in der Dritten Welt 
— Hoffnung, Freude und Güte 
selbst weiterzugeben.

Die RUNDSCHAU schließt 
sich nun dem Reigen der guten 
Wünsche für die Zukunft von 
Schwester Monika Schoner recht 
herzlich an!

»Gehet hin in alle Welt und 
lehret alle Völker ...« Diesem 
Bibelspruch hat sich Schwester
Monika verschrieben!i---------------------------------------- -

Die Sendungsfeier für Schwester Monika Schoner wurde zum großen Fest für die 35jährige Auffacherin die 
nun ihr Leben der Missionsarbeit widmen wird.
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Wildschönau
4% Ufr

Thierbach hat seit 25 Jahren 
keine Schulschwestem mehr

WILDSCHÖNAU (HM). 1961 
schied die barmherzige Schwester 
Augusta Launer aus dem Schul
dienst der einklassigen Volks
schule in Thierbach wegen eines 
Herzleidens aus. Seither hat 
Thierbach keine Schulschwester 
mehr, da der Orden wegen des 
Schwesternmangels nicht mehr in 
der Lage war, eine Schwester zu 
entsenden. Schwester Augusta 
unterrichtete bereits von 1934 bis

1939. In diesem Jahr verboten 
die Nationalsozialisten den 
Schwestern den Schulunterricht. 
Nach dem zweiten Weltkrieg un
terrichtete sie neuerlich von 1951 
bis 1961. Sie leitet jetzt mit ihren 
81 Jahren die Bücherei im Kran
kenhaus der barmherzigen 
Schwestern in Schwarzach. Die 
Schule Thierbach wurde seit 1879 
von den barmherzigen Schwe
stern betreut.

Seite 30 RUNDSCHAU-Ortsnachrichten

Wildschönau: 45 Millionen-Tunnel 
wurde vom Gemeinderat beschlossen!
Baubeginn: Frühjahr 1987 — Kein Ausbau der Kundler Klamm

WILDSCHÖNAU. Ver
gangene Woche hat der Wild
schönauer Gemeinderat das 45 
Millionen-Projekt einer Um
fahrungsstraße in Oberau, 
mittels Tunnelvariante, ein
stimmig bewilligt. Zu diesem 
Thema sprach Rundschau-Mit
arbeiter Toni Silberberger mit 
Gemeindechef Walter Lanner.

Herr Bürgermeister, seit letz
tem Montag ist es amtlich; das 
Tunnelobjekt in Oberau wird 
verwirklicht. Wie lange besteht 
dieses Projekt bereits?

Lanner: Diese Variante besteht 
erst seit gut zwei Jahren, Pläne 
für eine Umfahrung gibt es aber 
schon seit zwanzig Jahren.

Wird man mit den 45 Millio
nen Schilling auskommen? Wie 
hoch ist der Anteil, den die Ge
meinde Wildschönau zu tragen 

! hat?
Lanner: Die Gesamtbausum

me wird mit Sicherheit weniger 
betragen. Unsere Gemeinde hat 
10% der Gesamtbaukosten auf
zubringen.

Wurden bereits Grundablöse
verhandlungen durchgeführt?

Lanner: Nein, diese werden 
vom Land Tirol gemeinsam mit 
der Gemeinde Wildschönau 
durchgeführt.

Könnte es dabei auch zu Ent
eignungen kommen?

Lanner: Nein, mit Sicherheit 
nicht. Man wird eine für alle ak
zeptable Lösung finden.

Wann ist Baubeginn?
Lanner: Voraussichtlich Früh

jahr ’87, die Fertigstellung dürfte 
Ende ’89 erfolgen.

Kann mit diesem Tunnel die 
Verkehrssituation in Oberau ge
löst werden oder sind noch weite
re Ausbaumaßnahmen vorgese
hen?

Lanner: Für den Bereich Ober
au sind keine weiteren Straßen
baumaßnahmen vorgesehen, 
nächster Schwerpunkt unseres 
Straßenbauprogrammes wird die 
Brücke in Mühltal sein.

Ist es denkbar, daß in nächster 
Zeit an den Ausbau der Kundler

Klammstraße gedacht werden 
kann?

Lanner: Nein, die Kundler 
Klammstraße zählt zu den Lan
desstraßen zweiter Ordnung, de
ren Ausbau enorme Kosten mit 
sich bringen würde. Und dafür 
sind weder vom Land Tirol noch 
vom Baubezirksamt bzw. von der 
Gemeinde Wildschönau Mittel 
vorgesehen.

Wir danken für das Gespräch.
Zum Ausbau der Kundler 

Klammstraße hat auch die Tiro
ler Landesregierung im neuesten 
Entwicklungsprogramm festge
stellt, daß vor allem die immens 
hohen Kosten gegen den Ausbau 
sprechen. Da die derzeitige Tras
se eine große Anzahl von Wild
bächen quert und zudem stark 
steinschlaggefährdet ist, wären 
aufwendige Verbauungen, Tun
nels und Galerien notwendig, um 
eine Gefährdung der Straßenbe- 
nützer auszuschließen. Abgese
hen davon ginge durch den Aus
bau der Klammstrecke ein wert
volles Wander- und Ausflugsge
biet verloren, das vor allem von

Bgm. Walter Lanner.

Gästen der Wildschönau stark 
frequentiert wird. Es scheint da
her sinnvoll, dem Kundler- 
Klammweg auch weiterhin die 
(derzeitige) Funktion als land
schaftlich hochwertigem Wan
derweg zu belassen, und die not
wendigen Pflegemaßnahmen 
durchzuführen.

Der jetzt beschlossene Bau der 
Oberauer Umfahrungsstraße 
wird auch den Bereich Weber- 
gass-Brücke mit einschließen. 
Die Fahrbahnbreite wird 7 m be
tragen, diese wird ausgestattet 
mit zwei parallel verlaufenden 
Fluchtwegen. Die Durchfahrts
höhe des Tunnels beträgt 4.70 m.
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Kinderreichste 
Mutter feiert 
ihren 80er

Maria Klingler.

WILDSCHÖNAU (vg). In 
jungen Jahren war sie die kinder
reichste Mutti der Wildschönau 
— am 14. Oktober feiert sie ihr 
80. Wiegenfest: Maria Klingler 
aus Thierbach, Bäuerin zu Le
hen. 16 Kindern schenkte die 
heute sehr rüstige Jubilarin das 
Leben, und 13 sind heute noch 
wohlauf, „verstreut” in ganz Ti
rol. Die Nachkommenschar zählt 
mittlerweile 58 (!) Enkelkinder 
und bereits zehn Urenkel.

Dem Reigen der Gratulanten 
schließt sich auch die RUND
SCHAU mit dem Wunsch an, 
daß der Jubilarin noch viele Jah
re in Gesundheit vergönnt seien.

Rentnerbund
Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Zur Fahrt ins 
Blaue am Donnerstag, 16. Oktober, 
wird herzlich eingeladen. Abfahrt um 
9.30 Uhr in Auffach-Melkstatt. Kein 
Ausweis notwendig! Bitte bald an
melden!

Wildschönau
TTöTVin

Der »Riedinger« ist 90
WILDSCHÖNAU (HM). 90 

Jahre ist er jung, der Oberauer 
Anton Unterberger, bekannt als 
„Riedinger Tonei”. Sein Vater 
kaufte das Melchamgut in Thier
bach und der Jubilar erwarb für 
sich das Riedgut in Oberau. Von 
einem Vorgänger auf diesem 
Gut, Michael Sollerer, handelten 
von 1971 bis 1974 die 40 ganzsei
tigen RUNDSCHAU-Beiträge 
„Geschrieben zu Ried in der Stu
ben”.

An Arbeit ist dem Jubilar 
wahrlich nichts geschenkt gewor
den ist, meint er: „Ja, weil ich 
halt nicht früher gestorben bin”. 
Als der Pfarrer von Oberau Josef 
Aichriedler, Bürgermeister Wal
ter Lanner und die Rentnerob- 
frau Maria Mayr zur Gratulation 
kamen, trafen sie einen lebhaften 
und aufgeweckten Tonei an, der 
mit seinem gesunden Humor 
gleich für Unterhaltung sorgte. 
Auch die RUNDSCHAU 
schließt sich den Gratulationen 
zum 90er recht herzlich an!

Anton Unterberger.

* * *

Altersjubilare
WILDSCHÖNAU. Am 12. Okto

ber wijd die Oberauer Schulschwe
ster und Ehrenringträgerin der Ge
meinde Wildschönau, Sr. Luitgardis 
Dax, 75 Jahre alt, am 14. Oktober 
wird die hintergebene Bäuerin von 
Lehen in Thierbach 80 Jahre und am 
17. Oktober die Poitbäuerin von 
Oberau, Frau Eva Unterberger, 75 
Jahre alt.

Die RUNDSCHAU gratuliert!
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Wildschönau
Vj ^CP. fC

Wildschönauer Feuerwehren: 
Die Marschrichtung stimmt!

WILDSCHÖNAU (ts). Die 
Marschrichtung der Wildschön
auer Florianijünger stimmt! Die 
diesjährige Gemeinschaftsübung 
aller Wildschönauer Löschzüge, 
die von Kommandant Hermann 
Thaler aus Auffach geleitet wur
den, brachte den hohen Lei- 
stungs- und auch Ausrüstungs
standard eindrucksvoll zur Gel
tung.

Rund 120 Feuerwehrmänner 
nahmen im Schatzbergdorf Auf
fach, unter den kritischen Augen 
von Altkommandant Hans Sil
berberger und Kommandant 
Franz Luchner, an dieser Herbst
übung teil. Fingierte Brandstelle 
war das Dorfzentrum von Auf
fach, bei dem auch die Atem
schutztruppe zum Einsatz kam. 
Ein perfekt simulierter Innenan
griff machte die dringende Not
wendigkeit einer solchen Spezial
truppe klar. Bestens bewährt hat 
sich laut Kdt. Thaler auch die 
neuerbaute Umfahrungsstraße 
von Auffach, die in einem Kata

strophenfall noch an Bedeutung 
gewinnen würde. Nur 16 Minu
ten nach der Alarmierung konnte 
auch der am weitesten ange
reiste Löschzug aus Niederau den 
Befehl „Wasser Marsch” geben. 
Als ein Problem stellte sich der 
ungemein hohe Druck bei den 
Wasserhydranten heraus.

Kdt.-Stv. Walter Lederer for
dert den dringenden Einbau einer 
Funkanlage im Gebäude der 
Feuerwehr Auffach, um im 
Ernstfall noch mobiler zu sein. 
Sozusagen als „Zaungast” gesell
te sich im Anschluß an die ein
drucksvolle Übung auch noch 
Bezirksfeuerwehrkommandant 
Karl Farthofer zur Runde. Er 
zeigte sich sehr zufrieden mit den 
Wildschönauer Florianijüngern, 
vor allem aber mit dem jugendli
chen Nachwuchs. Beruhigend für 
die Wildschönauer Bevölkerung, 
die sich im Ernstfall auf eine 
schlagkräftige Feuerwehr verlas
sen kann.

Sr. Cleta t

SCHWARZACH. Im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern in 
Schwarzach starb kürzlich Schwester 
Cleta Unterberger. Die aus Oberau 
in Tirol stammende Ordensfrau 
wurde am 14. 4. 1902 geboren, trat 
1923 in die Gemeinschaft der Barm
herzigen Schwestern vom hl. Vinzenz 
von Paul ein und war zuerst als 
Schulschwester in Jochberg und 
Kirchberg tätig, bis ihr in der NS- 
Zeit die Arbeit mit den Kindern un
tersagt wurde. Wie viele andere 
Schwestern der Gemeinschaft auch, 
verlegte sie ihr Arbeitsgebiet auf die 
Alten- und Krankenpflege, zuerst im 
Landeskrankenhaus in Salzburg und 
später in Kirchberg, Brixen, Mayr
hofen und Itter. Auch mit der Pensio
nierung hörte sie nicht auf für die 
Mitmenschen dazusein und begann 
einen überaus liebevollen und ver
dienstvollen Einsatz im Konradinum 
in Eugendorf, wo sie mit den Ärm
sten der Armen arbeitete; sie pflegte 
und unterrichtete - ein Novum dazu
mal, durch das sie aber vielen Kin
dern bis zur Sonderschulreife helfen 
konnte. Nach 16 Jahren Tätigkeit in 
Eugendorf kam sie nach Schernberg, 
wo sie sich wieder in den Dienst am 
Mitmenschen stellte und für die Ar
men sorgte. Die sterblichen Überre
ste der rührigen Ordensfrau wurden 
im Schwarzacher Friedhof bestattet.
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Vor der imposanten Kulisse des Kölner Domes überbrachte die Bun
desmusikkapelle Auffach die musikalischen Grüße aus Tirol.

Wildschönauer eroberten Köln!
Bundesmusikkapelle Auffach auf Werbefahrt

WILDSCHÖNAU (ts). Zu ei
nem großen Erfolg gestaltete sich 
kürzlich eine Werbefahrt der 
Bundesmusikkapelle Auffach 
nach Köln. 40 Musiker, ange
führt von Obmann Klaus Nieder- 
mühlbichler und Walter Gwigg- 
ner, begeisterten Samstag vor
mittag auf der Kölner Domplatte 
viele begeisterte Tirol-Fans. 
Bombenstimmung auch am 
Abend in der Fußgängerzone, in 
der sich die Tiroler als „Straßen
musikanten” präsentierten. Be
sondere Auszeichnung für die 
Familie Gwiggner aus Auffach, 
die aus der Hand des Leiters des

Deutschen Kolping-Ferienwer- 
kes, Karl-Heinz Schweizer, für 
die langjährige gute Zusammen
arbeit das Ehrenzeichen erhielt.

Höhepunkt war dann Sonntag 
vormittag die musikalische Ge
staltung des Pontifikalamtes in 
der Kölner Minoritenkirche, dem 
rund 1500 Gäste beiwohnten. Im 
Anschluß daran gab’s im „Kol- 
ping International” eine große 
Ferienmesse, bei der die Wild
schönauer bei Marschmusik, Ti
roler Speck und Selbstgebrann
tem Schnaps, ihre Heimat be
stens vertraten.

Winter ’86/87: Salzfrei 
in die Wildschönau?
Region 29 setzt tiun auf Splittstreuung

WILDSCHÖNAU (ts). Die 
Autofahrer im Hochtal Wild
schönau gehen rosigen, sprich 
salzfreien Fahrfreuden entgegen. 
So jedenfalls der Wunsch des 
Wildschönauer Gemeindechefs 
Walter Lanner. Aber nicht mü
der Bürgermeister, auch die ge
samte Bevölkerung fordert ein 
rigoroses Salzstreuverbot für die 
Region 29.

Gerade im vergangenen Winter 
kam es immer wieder zu massi
ven Protesten gegen den oftmals 
unnötigen Einsatz von Streusalz. 
Das soll nun mit der Errichtung 
des Splittsilos im Bereich des 
Gasthof Maut entgültig der Ver
gangenheit angehören. Dazu 
Bgm. Lanner: „Bis zum vergan
genen Winter hat man bis zur so
genannten „Einschere” Salz ge
streut. Von dort weg wurde be
reits Splitt und auch Salz verwen
det. Nun hat aber die Splittstreu
ung gewisse Probleme mit sich 
gebracht. Erst mußte in Niederau 
der Pflug abmontiert werden, der 
LKW zurück nach Wörgl fahren, 
um dort Splitt zu laden, wobei 
oft längere Wartezeiten nicht 
ausgeschlossen waren. Dadurch 
kam es teilweise zu Verzögerun
gen und in deren Folge zu kriti
schen V erkehrssituationen! ’ ’
Lanner weiter: „In diesem Zu
sammenhang hat man sich auch 
schon Gedanken gemacht, ob es 
vielleicht nicht doch zweckmäßig

i
Nach dem Neubau eines Splittsi
los an der Wildschönauer Lan
desstraße soll die Salzstreuung 
der Vergangenheit angehören.

wäre, auch den Bereich von 
Wörgl bis zur „Einschere” von 
der Salzstreuung auszunehmen.”

Die vielen tausend Gäste des 
Hochtales, aber auch die Bewoh
ner würden diese Maßnahme aus
nahmslos begrüßen. Jetzt hoffen 
die Wildschönauer, daß Wörgls 
Gemeindechef Fritz Atzl, der ja 
für den Wörgler-Berg zuständig 
ist, sich dem Wunsch seines 
Wildschönauer Amtskollegen zu
gänglich zeigt.
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Sr. Cleta gestorben
WILDSCHÖNAU (HM). 

Schweser Cleta Unterberger 
(Bach-Anna) ist im 85. Lebens
jahr in Schwarzach verstorben. 
In ihrer aktiven Zeit wirkte die 
barmherzige Schwester aus Ober
au musterhaft als Schulschwe
ster. In ihrer „Ruhestandszeit” 
pflegte sie 16 Jahre lang 
Schwerstbehinderte des Landes 
Salzburg, wofür sie zweimal 
hoch ausgezeichnet wurde.

WILDSCHÖNAU (HM). Inmitten der herrlichen Dolomitenlandschaft Südtirols liegt auf nahezu 
1500 Meter Seehöhe das Heimathaus des 1908 verstorbenen und danach seliggesprochenen China
missionars Pater Josef Freinademetz. Sein Geburtshaus ist zu einer würdigen Gedenkstätte ausge
baut. Einen Ausflug dorthin unternahmen kürzlich 66 Wildschönauer Rentner unter ihrer Obfrau Ma
ria Mayr. Dieser Südtirol-Besuch gestaltete sich für alle Teilnehmer zu einem großen Erlebnis.
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Wildschönau: Grünes Licht für 
Verbauung des Mühlhäuslfeldes

WILDSCHÖNAU (ts). „Gut 
Ding braucht läng Weil”, lautet 
ein altes Sprichwort. Dies trifft 
auch auf das Projekt „Mühl
häuslfeld” in Auffach zu. Denn 
bereits vor Jahren wurde dieses 
Areal um 6,5 Mio. Schilling von 
der Gemeinde Wildschönau er
worben. Nun endlich scheint sich 
etwas Ernsthaftes zu tun.

Der Kaufpreis wird laut BGM.
Lanner bei etwa S 700.- pro m2 he
gen, (eine genaue Summe könnte 
noch nicht genannt werden). In 
diesem Kaufpreis sind die gesam
ten Aufschließungskosten enthal
ten. Im Detail der Verbau des 
Wildbaches, Neubau der Brücke,
Weg durch das gesamte Areal,
Wasserzuleitung und Stromzu
fuhr.

Bisher haben sich etwa 30 In
teressenten gemeldet, demgegen
über stehen 22 Bauparzellen. Au
ßerdem liegen bereits Ansuchen
™ ErrJchtung einer Sroßeren Ein Blick auf das Mühlhäuslfeld in Auffach. Etwa 700 Schilling wird der 
Wohnanlage vor. ^ ^ Quadratmeterpreis für die Bewerber betragen.

Wildschönaii: Bald sind alle 
Bauernhöfe voll erschlossen!

. WILDSCHÖNAU (ts). Das sind die Holzalmhöfe, 1150 m hoch in der Wildschönau qeleaen E
fürddie0hihprd|^hepnHfnenRHÖfKe der RK9i0n 29 °hne Hofzufahr^ Nun> im nächsten Jahr schauen aud
ltPi?t tphin ,nHbH?f h^eAbKaUfrHn bess,ere Ze'ten ins Haus- Dann nämlich soll die Straße fertigge 
stellt sein und die harte Arbeit dieser Leute doch erheblich erleichtern.
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Vier neue Ehrenzeichen im Hochtal
'-H.-K rf H,

WILDSCHÖNAU (ts). Feier
stunde für vier verdiente Wild
schönauer Persönlichkeiten. Ka
jetan Stadler, Ferdinand Stadler, 
Bartl Stadler und Adolf Mühleg
ger wurde mit einstimmigem Be
schluß der Gemeinde Wildschön
au das Ehrenzeichen verliehen. 
Zu dieser Feierstunde hatten sich 
neben den Geehrten, Bgm. Wal
ter Lanner, Kulturref. Ök.-Rat 
Edi Metzler und zahlreiche Ver
treter des öffentlichen Lebens 
eingefunden.

Kajetan Stadler wurde am 18. 
Feber 1901 auf dem Riedelhof in 
Oberau geboren. Ihn kann man 
als den Pionier der Wildschönau
er E-Wirtschaft schlechthin be
zeichnen. Am Hl. Abend des 
Jahres 1920 brannte zur Mitter
nachtsmette in der Pfarrkirche 
von Oberau zum erstenmal elek
trisches Licht in der Wildschön
au. Dies war dem damals 
19jährigen Kajetan Stadler zu 
verdanken. Nach und nach ver
sorgte Stadler die gesamte Wild
schönau mit Strom. Heute stehen 
im Hochtal 25 Trafostationen,

Von links sitzend: Ferdinand Stadler, Kajetan Stadler, Bartl Stadler. Stehend von links: Ing. Ök.-Rat Edi Met 
ler, Bgm. Walter Lanner, GR Ludwig Stadler, GR Alfons Klingler.

die allesamt ein Zeugnis des un
ternehmerischen Fleißes und der 
Tüchtigkeit dieses Mannes sind. 
Aber auch im öffentlichen Leben 
war Stadler stets ein Mann an 
vorderster Front. Mehr als 40 
Jahre stand er im Dienst der Feu
erwehr Oberau. Von 1947 bis 
1981 war er beeideter Legalisator 
und Schätzmann der Gemeinde 
Wildschönau. In den Jahren 
1945 bis 1968 saß Stadler im Ge
meinderat, davon neun Jahre als 
Vizebürgermeister. Mehr als 28 
Jahre gehörte er der Musikkapel
le Oberau an, und schließlich war 
er 51(1) Jahre im Vorstand der 
Raika Oberau, davon viele Jahre 
als Vorsitzender. Kajetan Stadler 
wurde 1970 von Landeshaupt
mann Wallnöfer für seine Ver
dienste die Landesverdienstme
daille überreicht.

Ferdinand Stadler wurde 1905 
geboren, und trat nach seiner 
Schulentlassung die Schuhma
cherlehre an. 1933 absolvierte er 
die Meisterprüfung und begann , 
gemeinsam mit seinem Bruder 
Cornelius, eine Schuhmacher
werkstätte aufzubauen. Nicht 
weniger als 19 Patente hat Stad
ler im In- und Ausland angemel
det, und die damaligen 
»Festa«-Skischuhe waren die 
Sensation schlechthin. Im Jahre 
1970 wurde der Platz in Oberau 
zu eng, und er mußte nach Wörgl 
übersiedeln, wo heute eine nach 
modernsten Gesichtspunkten er
richtete Schuhfabrik steht. Ferdi
nand Stadler hat in seinem ar
beitsreichen Leben aber auch vie
len Wildschönauer zu Arbeit und 
Brot verholfen. Seine ganz große

Leidenschaft gehörte der Musik
kapelle Oberau, deren Mitglied 
er nicht weniger als 60 Jahre war, 
25 Jahre davon als Kapellmeister. 
In den Jahren 1945 bis 1950 war 
er Standesbeamter der Gemeinde 
Wildschönau. Über 50 Jahre ge
hörte er dem Kirchenchor und 25 
Jahre dem Männerchor an, des
sen Gründungsmitglied er war. 
Im Dienste der Feuerwehr stand 
er 25 Jahre, ebenso war er über 
40 Jahre Mitglied der Handels
kammer. Für seine Verdienste 
wurden dem tüchtigen Oberauer 
schon zahlreiche Auszeichnun
gen und Ehrungen zuerkannt.

Bartl Stadler, der jüngste der 
Stadler-Brüder, wurde 1910 ge
boren. Er hat sich schon von 
Kindheit an mit dem Bau von 
Motoren und dergleichen be
schäftigt. Von 1938 bis 1940 war 
er Kraftfahrer auf der Buslinie 
Kundl — Auffach durch die 
Kundler Klamm. Dann kam die 
Sternstunde des damals 
32jährigen Bartl. Unter Mithilfe 
seines ältesten Bruders Kajetan 
entwickelte er 1942 den ersten 
Gebirgsmäher der Welt, der dann 
unter dem Namen »Stadler- 
Mäher« fast weltweites Aufsehen 
erregte. Bis diese Erfindung in 
Produktion gehen konnte, ver
gingen noch einige Jahre, bis 
man im damaligen Wehrmachts
zeughaus in Wörgl mit der serien
mäßigen Herstellung dieses Mä
hers beginnen konnte. Im Jahre 
1952 wurden monatlich 350 
Stück erzeugt, insgesamt 14.000 
an der Zahl. Doch die Material
knappheit der damaligen Zeit 
machte dieser raschen Entwick

Adolf Mühlegger

lung ein jähes Ende. Auch für die 
FF Oberau, der er mehr als 50 
Jahre angehörte, baute Stadler 
Motorpumpen, die teilweise heu
te noch im Einsatz stehen. Mehr 
als 65 Jahre war Bartl Stadler 
Musikant, und im Jahre 1974 
übernahm er als Kapellmeister 
die neugegründete Musikkapelle 
Mühltal. Das Land Tirol zeichne
te Stadler 1983 mit der Landes
verdienstmedaille aus.

Adolf Mühlegger wurde 1904 
in Achenkirch geboren. Nach 
dem Besuch der Volksschule kam 
er nach Feldkirch und legte als 
24jähriger die Matura ab. Für 
kurze Zeit war er Lehrer am 
Stummerberg im Zillertal, bevor 
er als 27jähriger nach Auffach 
kam. Im selben Jahr noch heira
tete er seine inzwischen verstor
bene Frau Anna. Mühlegger war 
von 1927 bis 1967 Lehrer und Di
rektor an der VS Auffach. Über

40 Jahre saß er fast tagtäglich an 
der Orgel, ebenso leitete er da 
mals auch den Kirchenchor. 2! 
Jahre war Mühlegger Mitglied 
der Musikkapelle, davon dre 
Jahre als Kapellmeister. 1928 wai 
er Gründungsmitglied der FF 
Auffach. Aber auch sonst hai 
sich »der Direktor«, wie er im
mer noch genannt wird, grollt 
Verdienste erworben. So war ei 
maßgeblich an der Erstellung dti 
Dorfchronik beteiligt und hall 
den Dorfbewohnern, wo er nur 
konnte. Für seine Verdienste 
wurde Mühlegger mit dem Päpst
lichen Orden ausgezeichnet.

Kulturreferent Ök.-Rat Metz
ler und Bgm. Lanner überbrach
ten den »Stadler-Buam« die 
Glückwünsche der gesamten 
Wildschönauer Bevölkerung.

* * *

Ehrung für Bgm. 
Walter Lanner

WILDSCHÖNAU (ts). Mit 
dem Goldenen Verdienstkreuz 
des Landesverbandes des Karne- 
radschaftsbundes wurde letzte 
Woche der Wildschönauer Bür
germeister Walter Lanner ausge
zeichnet. Lanner, der dem über 
200 Mann starken Wildschönau
er Kameradschaftsbund ange
hört, ist bereits seit vielen Jahren 
aktives Mitglied und war auch et
liche Jahre Bezirksschriftführer. 
Bezirksobmann Sebastian
Gwiggner aus Niederau gratulier
te dem Wildschönauer Gemein
deoberhaupt zu dieser Auszeich
nung.



37

I

II---- JUBJUI

f Schützengilde 
Oberau jubiliert!

WILDSCHÖNAU (ts). Seit 1961 
besteht die jetzige Schützengilde 
Oberau. Wann die Schützengilde tat
sächlich gegründet wurde, konnte 
man bis heute nicht exakt ermitteln. 
Tatsache ist, daß aus den Scheiben
schützen die Kompanien für die frü
here Landesverteidigung rekrutiert 
wurden.

Schießtagebücher und zahlreiche 
Bildscheiben zeugen jedenfalls von 
einem regen Schießbetrieb vor dem 
Ersten Weltkrieg auf dem Schieß
stand beim Dorferwirt, der jedoch 
1939 dem Straßenbau weichen muß
te.

Josef Schrattenthaler vom Stock 
war langjähriger Oberschützenmei
ster der Schützengilde. Und dieser 
Schützengeist muß wohl erblich sein. 
Denn bereits seit 25 Jahren leitet Jo
sef Rabl, Gemeindeamtsleiter in 
Oberau, mit viel Umsicht die Ge
schicke der Schützengilde Oberau. 
Das Jubiläum des 25jährigen Beste
hens wird am kommenden Wochen
ende, mit einem großen Silberhoch- 
zeits- und Vereinsschießen gefeiert. 
Das Schießen ist auf die Wildschön
auer Einwohnerschaft und Vereine 
beschränkt.

Bei der großen Siegerehrung am 7.v 
Dezember beim Dorferwirt werden 
auch langjährige Mitglieder geehrt.

Stolz präsentiert der Obmann der Schützengilde Oberau, Josef Rabl, die 
Festscheibe aus dem Jahr 1907 — zweifellos eine Rarität!

Kindermund
Klein-Martin betrachtet mit 

seiner Mami eine geschnitzte 
Weihnachtskrippe. Der hl. Jo
sef hat ein Salzlecktäschchen 
für Schate umgehängt. »Was 
wird er wohl drinnen haben ?« 
tragt die Mama. »Einen Foto
apparat«, meint das Bühl.

3, 12. Ulb
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Am Steinerhof beginnt 
das »Stromzeitalter«!
ln der Wildschönau wurden vergangene Woche die letzten 

Bergbauernhöfe an das elektrische Stromnetz angeschlossen

Das »Stromzeitalter« hat begonnen. Ein Prost auf EW-Chef Kajetan Stadler (links), gemeinsam mit den Farn. Fuchs 
und Silberberger.

WILDSCHÖNAU (ts). Seit 
vergangenem Mittwoch 
brennt auch im letzten Tiroler 
Bauernhof elektrisches Licht! 
Es klingt fast unglaublich, 
aber ganze 66(!) Jahre hat es 
gedauert, bis man die Steiner
höfe und Altboden in der hin
teren Wildschönau an das 
Netz anhängen konnte. Ver
ständlich, die Freude bei den 
Familien Fuchs, Silberberger 
und Holzer, als Elektromei- 
ster Kajetan Stadler die 1000- 
Volt-Leitung durchschalten 
konnte.

Rund 2400 Meter Leitung 
mußten gegraben werden (nur 
100 Meter Luftleitung!), wobei 
auch gleich eine Telefonleitung 
mitgezogen wurde. Die Finanzie
rung dieses Projektes erfolgt zu 
gleichen Teilen über das Land Ti
rol, das E-Werk Stadler und aus 
Eigenmitteln.

Sitzt man in der urgemütlichen 
Stube des Steinerhofes, in der 
Ecke steht ein Klavier, Harfe, 
Zither, Akkordeon und Gitarre 
dürfen auch nicht fehlen, hat es 
ganz den Anschein, als sei hier 
heroben .die Weib noch in Ord
nung. Die Leute sind mit sich

und der Welt zufrieden, und 
doch hat man sich auf diesen Tag 
sehnlichst gefreut, der doch eine 
enorme Arbeitserleichterung mit 
sich bringt. Es wird trotzdem für 
diese Bergbauern noch hart ge
nug, denn bezahlt werden muß 
letztendlich auch noch, und hier 
erhofft man sich von der öffentli
chen Hand doch Verständnis. 
Am Hl. Abend werden es genau 
66 Jahre, daß in der Wildschön 
au bei der Mitternachtsmette in 
Oberau 1920 das erste Mal elek
trisches Licht brannte. Man 
möchte fast glauben, hier auf den 
Steinerhöfen sei die Zeit stehen
geblieben ...
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»Brauer Thresei« 90
WILDSCHÖNAU (HM). 

Frau Theresia Fuchs, geb. Mayr, 
ist 1896 auf dem Erbhof »Leier
er« in Auffach geboren und dort 
aufgewachsen. Sie ging früher als 
Sennerin auf die Schönangeralm. 
Im Jahre 1919 heiratete sie den

Brauerbauern Josef Fuchs m 
Oberau und mußte ein schweres 4 
Schicksal erleben, als ihr Ehe
mann mit 35 Jahren 1929'am 
Wörglerberg tödlich verunglück
te. Mit sechs kleinen Kindern, 
das jüngste war erst 4 Monate 
alt, und dem großen Hof stand 
sie plötzlich alleine da. Doch mit 
aller Kraft gelang es ihr, wahrend 
der schweren wirtschaftlichen 
Zeit den Hof zu halten, mußte 
ihn aber für mehrere Jahre ver
pachten. Ein schwerer Schlag 
traf die tapfere Frau auch im 
Jahre 1986, als ihr Enkel Walter 
Fuchs beim Schifahren tödlich 
verunglückte. „ , _

Die Jubilarin lebt jetzt auf dem 
Hof ihres Enkels und erlebt mit 
ihren Enkeln und Urenkeln bei 
guter Gesundheit einen geruhsa
men Lebensabend. Zum 90er
gratuliert auch die RUND
SCHAU recht herzlich.

/{&. H. fi
Sponsion

WILDSCHÖNAU. Sponsion 
zum Magister der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften fei
erte an der Universität Innsbruck 
Josef Naschberger, Oberau 304, 
»Wegrain Seppl«. Die RUND
SCHAU gratuliert!

17. Dezember 1986

Dreizehnlinden holt 
gewaltig auf

DREIZEHNLINDEN 
(HM). Die Auswandererfrau 
Maria Moser, geborene Tha- 
ler (Loy-Moidei), hat als 
Weihnachtsgruß einen präch
tigen, zweisprachigen Frem
denwerbeprospekt der Sied
lung Dreizehnlinden über
sandt. Dieser reichhaltige 
Prospekt gibt bestens Ein
blick in die Lebensverhältni- 
see der Tiroler Siedlung.

Seit kurzem sind die drei 
Straßenzufahrten zur Sied
lung mit einer »Asphalt
schicht« bedeckt, und über die 
Eingänge erstreckt sich ein 
torbogenartiger Überbau in 
der Form der Vorderfront ei
nes Tiroler Hauses mit 
Glockenstuhl und der Auf
schrift »Fühle Dich zu Hau
se«. In einer Prospektbeilage 
sind Monat für Monat die 
wichtigsten kulturellen Er
eignisse des Jahres angeführt.

Unter der Leitung des Bür
germeisters Alfons Dresch 
hat der neue Kultursekretär 
und Kapellmeister Bernhard 
Moser (ein Sohn von Loy- 
Modei) den Ort zu einem 
»brasilianischen Tirol« ge
macht, der von weit her die 
Besucher anzieht.

Die Tachtenmusikkapelle, 
die Sänger-Trachten- und 
Theatergruppen, die Schuh
plattler, die Anklöpfler, Ni
kolaus und Krampus, die 
Palm- und sonstigen Prozes
sionen und besonders die 
Schnitzereiausstellungen und 
Sportveranstaltungen geben 
der Siedlung ein echt tiroleri- 
sches Gepräge.
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»Weihnachtsbotschaft« aus der Wildschönauer Gemeindestube:

Altenwohnheim Wildschönau: 
Die Vorplanungen beginnen

WILDSCHÖNAU (ts). 
Kurz vor Weihnachten wartet 
der Wildschönauer Gemeinde- 
rat mit einer frohen Botschaft 
auf: Einem Antrag der Ge
meinderäte Mühlegger und 
Unterberger zufolge, wurde ein 
Grundsatzbeschluß gefaßt, der 
den Bau eines Altenwohnheims 
in der Wildschönau vorsieht.

Eine Expertenkommission, an
geführt von Bgm. Lanner, wird 
nun mit den nötigen Vorplanun
gen beginnen. Nach der derzeiti
gen Situation würden etwa 30 — 
35 Gemeindebürger in ein solches 
Altenwohnheim einziehen. Erste 
Gespräche mit der Landesregie
rung und der Bezirkshauptmann
schaft wurden bereits geführt.

Neuerlich auf der Tagesord
nung stand die Benützungsge
bühr für die Sporthalle der HS- 
Wildschönau. Nach massiver 
Kritik seitens der Wildschönauer 
Sportvereine (SCW-FCRW- und 
Kampfsportverein), stellt Spor
treferent Thaler den Antrag auf 
Erlaß dieser Gebühren für die 
Vereine. Bgm. Lanner beharrte 
allerdings auf seinem Stand
punkt, diesen Beschluß nicht 
aufzuheben, erklärte aber 
gleichzeitig, daß diese Vereine 
die Möglichkeit hätten, um Erlaß 
dieser Gebühren anzusuchen.

Der Bericht des Bürgermeisters 
brachte auch die Beteiligung an 
dem Abwasserverband Kundl- 
Breitenbach-Wildschönau zur 
Sprache. Hier will man vorerst

das Ergebnis einer Studie abwar- 
ten.

Nicht anfreunden konnte sich 
ein Großteil der Gemeinderäte 
mit einem Ansuchen eines Land
wirtes aus Auffach (Region 4), 
eine Entschädigung für entstan
dene Schäden, verursacht durch 
Tourengeher (Feldalphorn), zu 
leisten. Nach Ansicht des Bauern 
fahren tagtäglich bis zu 100 Ski
fahrer auf seinem Grundstück. 
Eine Kommission soll nun im 
Frühjahr an Ort und Stelle die 
Situation überprüfen.

In Betrieb genommen wurde 
auch die völlig renovierte VS in 
Thierbach. Ein Tag der offenen 
Tür konnte die Bevölkerung von 
der gelungenen Arbeit, die gelei
stet wurde, voll überzeugen.

m
Wildschönau

Die »Asten-Mutter« ist 85
# WILDSCHÖNAU (kh). Am 
25. Dezember vollendete die Alt
bäuerin Christina Haas von Un
terasten in Oberau ihr 85. Le
bensjahr. 1901 wurde sie als 
jüngstes von 14 Kindern ihrer El
tern Alois und Theresia Unter
berger in Oberasten geboren. 
Kaum 5 Jahre alt, verlor sie ihren 
Vater, der am 26. Juli 1906 in der 
Nähe vom Tennhäusl bei einem 
Hochwasser unter eine Mure 
kam und nicht mehr gefunden 
wurde. Die beiden Schwestern 
Elisabeth und Margreth starben 
1907 im Alter von 19 und 21 Jah
ren innerhalb von zwei Tagen an 
Typhus, während noch drei Ge
schwister in Bewußtlosigkeit la
gen. Ihre Brüder Alois, Johann 
und Josef wurden Opfer des 1. 
Weltkrieges. Nach dem Tode ih
rer Brüder erhielt sie von ihrem 
Taufpaten Johann Unterberger 
den Bergbauernhof Unterasten. 
Mit 21 Jahren heiratete sie den 
Bauernsohn Anton Haas von 
Baumgarten in Oberau. Mit 10 
Kindern war diese Ehe gesegnet, 
von denen ein Zwillingskind bei 
der Geburt starb; ihr ältester 
Sohn Toni fiel im 2. Weltkrieg. 
In mühsamer Arbeit haben sie 
auf einem extremen Bergbauern
hof in einer wirtschaftlich schwe
ren Zeit stets für das tägliche

Brot ihrer Familie gesorgt und ih
ren Kindern durch ein vorbildli
ches Leben eine gute Erziehung 
zuteil werden lassen.

Am 20. April 1977 starb ihr 
Mann, mit dem sie nach der 
Übernahme des Hofes durch ih
ren Sohn Johann noch das Vieh 
auf der Steinbaumgartalm ver
sorgte. Bis zum Jahre 1984 ver
brachte sie jeden Sommer auf der 
Alm. Zwei ihrer Kinder ergriffen 
den Lehrberuf, fünf davon er
nähren ihre Kinder, wie ihre El
tern, auf einem Bergbauernhof. 
Mit 44 Enkeln und 16 Urenkeln 
kann sie nun auf ein bewegtes^ 
und ausgefülltes Leben zurück
blicken.

Zum 85er gratuliert auch die 
RUNDSCHAU recht herzlich!
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Der »Hofer-Sepp«
hat es gewußt

y.'t-f}.

Schon vor vielen Wochen hat 
Josef Hofer aus der Wild
schönau seherisch verkündet, 
daß es am 15. Dezember 1986 
»zuschneiben« würde. Er rich
tete sich nach dem ersten Reif. 
Und wahrhaftig, fast auf die 
Stunde genau kam der weiße

Segen, seither hat es reichlich 
Schnee für den Wintersport. 
Nicht »hingehaut« haben je
doch die Naturzeichen auf den 
Kellermauersteinen sowie die 
Blütenkranzl auf dem Himmel
brand (Königskerze).

Hans Mayr

04 Wildschönau
JJh. ii tl

Totentafel 1986
Jänner: Margareth Kling- 

ler, Schulhaus; Sophie Erls
bacher, Haus Dr. Bach
mann; Aloisia Klingler, 
Tradl; Johann Pfisterer, Ka
spern; Peter Lederer, Mesner.

Februar: Josefa Nieder- 
frinniger, Feldheim; Josef 
Schoner, Bernauerhäusl; 
Walter Fuchs, Brauer; Maria 
Schrattenthaler, Burger; 
Margarethe Riedmann, Tie
fe ntal .

März: Ernst Wischatta, 
Alpboden; Anna Berger, Bir
kenhof; Anna Klingler, 
Berghäusl.

April: Margarethe Mar- 
greiter, Kastenhäusl; Elisa
beth Margreiter, Schönblick.

Mai: Elisabeth Mayr, Ka- 
pellhäusl; Johann Silberber
ger, Häring.

Juni: Jakob Margreiter,

Rainer; Auguste Hast, Gast 
im Bergland.

Juli: Anton Fuchs, Rosen- 
egg; Kathi Dummer, 
Schmiedleit; Josef Steiner, 
Fiatscher; Ursula Margreiter, 
Linter.

August: Anna Aschaber, 
Brach; Herbert Phoenix, Gast 
im Haus Diana.

September: Maria Fill, 
Schmitten.

Oktober: Anna Unterber
ger (Schwester Cleta), Bach; 
Max Moritz, Niederau, Gra
fe nweg.

November: Gertraud
Hohlrieder, Embacher; An
ton Holzer, Leitner.

Dezember: Anton Scho
ner, Thaler; Anna Sandbich- 
ler, Obinghäusl; Ludwig Se- 
vasier, Gast im Haus Sonja.

Wildschönauer Sternsinger
Auffach S 14.470.-
Niederau S 18.000.—
Oberau S 50.620.—

Allen Mitwirkenden an dieser 
erfolgreichen Aktion und allen

Spendern wird im Namen der 
Menschen, denen damit gehol
fen werden kann, recht herzlich 
Vergelt’s Gott gesagt.
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Tragischer Unfall in 
der Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Ein äu
ßerst tragischer Verkehrs
unfall ereignete sich am 
vergangenen Montag, 19. 
Jänner, in Auffach. In den 
frühen Morgenstunden 
prallte der 24jährige Nieder- 
auer Kfz-Mechaniker Her
bert Margreiter mit seinem 
Pkw frontal in einen Last
kraftwagen. Der Verun
glückte konnte nur mehr 
mittels Bergeschere der 
Feuerwehr aus dem zer
trümmerten Autowrack ge
borgen werden. Herbert 
Margreiter hinterläßt eine 
kleine Tochter und wollte 
mit seiner Braut in Kürze 
vor den Traualtar treten.

Zum Gedenken an den 
Autopionier Hans Fill

WILDSCHÖNAU (HM). 
Hans Fill, Autofrächter in Ruhe, 
ist im 83. Lebensjahr verstorben. 
Genauso, wie ihn das Bild zeigt, 
wird man sich seiner gern erin

nern. Der Auffacher war ein 
markanter Vertreter des Wild
schönauer »Stammes«: Unbe
kümmert-pfiffig, nicht unterzu
kriegen, überall wohlgelitten und 
ständig voll neuer Ideen. So stell
te er seinen Lastkraftwagen auf 
»Holzgas« um, als es nach dem 
Krieg keinen Benzin mehr gab. 
Hinter dem Führerhaus hatte er 
sein »Holzklabeutchen« aufge

baut, wo er vor jeder Fahrt durch 
Heizen das nötige »Fahrgas« er
zeugte. Allerdings waren die Gas
leitungen oft verstopft und 
machten den Pionier zum Ka
minkehrer. Manchmal natürlich 
lieferte dieses fahrbare »Werk« 
schon zu wenig Kraft, wie da
mals, als der Hans eine Hoch
zeitsgesellschaft zum Achensee 
liefern sollte. Da mußten die 
Hochzeitsgäste aussteigen, um zu 
schieben. Nur das Brautpaar 
durfte beim rußigen Hans in der 
Fahrerkabine sitzen bleiben. 
»Aber auffikemma sind ma 
decht!«

Eine große Trauergemeinde 
begleitete Hans Fill nun am 
Dienstag, 27. Jänner, zu seiner 
letzten Ruhestätte.

»Neujahrsbaby« 
mit Verspätung

WILDSCHÖNAU. Reichlich 
viel Zeit gelassen hat sich heuer 
das Wildschönauer »Neujahrsba
by«. Jetzt ist es da, und es ist ein 
strammer Junge. Herbert Anton \ 
heißt der Sohn von Hartmann 
Silberberger und seiner Frau 
Adele, geb. Schoner, Oberau, 
Pension Silberberger.
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Hans Mayr — Ehrenhauptmann 
der Wildschönauer Sturmlöder

Ehrenhauptmann Hans Mayr mit seiner Frau Mariedl.

WILDSCHÖNAU. Vor Be
ginn der diesjährigen Hauptver
sammlung nahm Ortspfarrer Jo
sef Aichriedler die Einweihung 
des von der Gemeinde Oberau zur 
Verfügung gestellten neuen Ver
einslokales im Posthaus vor. Ob
mann Joachim Weißbacher und 
Hauptmann Josef Riedmann be
richteten über das abgelaufene 
Vereinsjahr. Zu den Aktivitäten 
zählten der Besuch des Tiroler 
Balles in Wien, das Aufstellen 
des Maibaumes, das Ausrücken

zum Wildschönauer Talfest, eine 
Fahrt nach Bayern und die Teil
nahme am Museumskirchtag im 
Kramsacher Höfemuseum sowie 
der Sturmiöderball.

Der Höhepunkt der Hauptver
sammlung war jedoch die Über
reichung einer Ehrentafel an den 
verdienten Altkommandanten 
Hans Mayr und die Zuerkennung 
der Ehrenhauptmannschaft für 
die 40jährige musterhafte Füh
rung des Vereines.

Rupertusblatt, Bergstraße 12, rL'2.&.,Q
5020 Salzburg.
Inhalte von Leserbriefen müssen sich nicht 
mit der Meinung der Redaktion decken.

Nachtrag zu 
Kundl-Buch

1. Oberau und Auffach, damit der 
größte Teil der Wildschönau, waren 
mindestens ein halbes Jahrtausend ein 
Teil der Pfarre Kundl. Das wäre 
wohl doch in einem so hochgelobten 
Heimatbuch, „das nicht nur für die 
Heimatforscher“ wichtig ist, erwäh
nenswert gewesen, oder? (Der „Ama
teurhistoriker“ Pfarrer Juffinger hat 
das wohl gewußt.)
2. Bezüglich Straßenwesen: Es wäre 
auch erwähnenswert gewesen, über 
die Schwierigkeiten, die es beim Bau 
der Kundler Klammstraße gegeben 
hat, etwas zu vermerken, nicht nur.

„wer in früherer Zeit an der Land
straße ,gelungert' hat“. Die Gemein
de Kundl hat gar nicht beim Bau der 
Wildschönauer Talstraße, die zuerst 
durch die Klamm geplant war, mit
tun wollen. Kundler Gemeinderats
beschluß: „Uns ist um die Wildschö
nauer nichts“. Als dann aber die 
Straße nach Wörgl gebaut wurde und 
15 Jahre gut funktionierte, folgte ein 
gegenteiliger Kundler Gemeinderats
beschluß: „Wir wollen schließlich 
auch etwas von der Wildschönau ha
ben, nicht nur die Wörgler!“ und so 
fort.
3. Wo waren die Bergwerksstollen 
um Kundl? Mich hätte das schon lan
ge brennend interessiert. Mehr über 
den „Kundler Ofen“ wäre auch gut 
gewesen zu erfahren und über die 
Holztrift und -lände aus der Wild
schönau.
4. Die Beschreibung der Kundiburg 
ist auch ziemlich mager. Immerhin 
haben 25 Wildschönauer Güter zum 
Besitz der Burg gehört! Es ist über so 
viele Nebensächlichkeiten langatmig 
geschrieben worden. Durch die große 
Zahl der Mitarbeiter sind die Verbin
dungen in den einzelnen Beiträgen 
gerissen und somit viel ortsgeschicht
lich Wertvolles sozusagen „in die 
Klassen gefallen“.
Hätte man doch alles zusammenflie
ßend vom hochverehrten Dr. Hanns 
Bachmann schreiben lassen.

Hans Mayr, Wildschönau



Hofübergabe im Land Tirol: Nach 14jähriger Tätigkeit als Landesrat für Land- und Forstwirtschaft und 24jähriger Regierungs
zeit als Landeshauptmann legte Eduard Wallnöfer am 2. März sein Amt zurück. Gestern, 5. März, wählte der tiroler 
Landtag Alois Parti zu seinem Nachfolger. Foto: Archlv
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Neue Kirchenheizung 
bringt Behaglichkeit

WELDSCHÖNAU. Für 
Neues waren die Wildschönau- 
er schon immer aufgeschlossen 
— jetzt wartet Auffach mit ei
ner Besonderheit für die Besu
cher der Gottesdienste in der 
Pfarrkirche auf. Als erste Pfar
re in Nordtirol installierten die 
Auffacher im Zuge der Kir
chenrenovierung eine neuartige 
Elektroheizung, die nur mehr 
die Sitzflächen der Bänke be
heizt und sich durch besonders 
sparsamen Umgang mit der be
nötigten Energie auszeichnet.

i

Die neue Heizung wurde be
reits im November vergangenen 
Jahres von einer Wiener Firma 
angebracht. Für ein neues Heiz
system entschied man sich, weil 
die alte Warmluftheizung 
zum einen zu kostspielig war und 
zum anderen der Innenraum der 
Kirche durch den Luftzug ver
schmutzt wurde. Nach einer Be
sichtigungsfahrt in den Osten 
Österreichs, wo Elektroheizun
gen dieser Art öfter eingesetzt 
werden, entschloß sich der Pfarr
kirchenrat für dieses System. Da
bei wird eine dünne Grafitfolie 
zwischen zwei mit Filz überzoge
nen Hartfaserplatten beheizt. 
Dieses Fabrikat wurde von der 
staatlichen Versuchsanstalt für 
Elektrotechnik geprüft und mit 
dem ÖVE-Prüfzeichen versehen.

Der Hauptvorteil der neuen 
Heizung liegt beim geringen 
Stromverbrauch — für 30 Bänke 
und Bodenmatten benötigt das 
System nur einen Anschlußwert 
von 8,5 kW. Der Kirchenraum 
selbst bleibt durch diese Heizung 
kalt, was aber nicht stört — man 
sitzt ja warm. Über die Kosten 
für die neue Heizung schweigt 
sich Pfarrer Sebastian Klingler 
beharrlich aus — einzige Aus
kunft auf unsere Anfrage: »Die 
Anschaffungskosten sind für ei
ne Gemeinde durchaus tragbar.«
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Neuer Schuldirektor im Bezirk 
Dir. Mayr verabschiedet •*■■■

Vom Schuldienst nach 40 aktiven Jahren verabschiedet Dir. Max Mayr 
(links), und der neue Volksschuldirektor in Niederndorf, Peter Pfandl.

WILDSCHONAU/EBBS. 
(vg). 40 Jahre lang Lehrer zu 
sein — was das bedeutet, da
von kann der Direktor der 
Volksschule Oberau, Max 
Mayr, ein Lied singen. Aus ge
sundheitlichen Gründen tritt 
der beliebte Schulmann nun in 
den Ruhestand und wurde am 
vergangenen Donnerstag, 26. 
Februar, offiziell von Bezirks^ 
hauptmann HR Dr. Philipp 
und Bezirksinspektor Schipf- 
linger verabschiedet und für 
seine Verdienste bedankt. Am 
gleichen Tag begann die »Kar
riere« eines neuen Volksschul
direktors: In Niederndorf wird 
ab 1. Marz Peter Pfandl im Di
rektorzimmer der Volksschule 
einziehen.

Direktor Mayr, am 12. Mai 
1927 in Kundl geboren, besuchte 
nach der Volksschule die Lehrer
bildungsanstalt in Innsbruck. 
1947 sammelte er dann seine er
sten Erfahrungen mit seinen 
Schützlingen gleich an mehreren 
Schulen — so u.a. in Hinterstein, 
Wörgl und Schwoich, bevor seine 
»Odyssee« 1948 in der Volks
schule Oberau endete. Mayr stieg 
zum Direktor auf und gab insge

samt zwei Generationen Wild- 
schönauern das schulische Rüst
zeug fürs Leben mit. 1952 gab 
der Volksschullehrer seiner Gat
tin Hedwig das Ja-Wort, mit ihr 
zog er acht Kinder groß. Mittler
weile ist Mayr auch Großvater 
von acht Enkeln.

Einen neuen Schulleiter gibt es 
ab 1. März an der Volksschule in 
Niederndorf: Peter Pfandl wurde 
aus mehreren Bewerbern für die 

"Aufgabe ausgewählt. Pfandl, am 
16. März 1949 in Kirchbichl ge
boren, erhielt seine Ausbildung 
an der pädagogischen Akademie

in Salzburg, die 1973 endete. 
1974 unterrichtete er erstmals an 
der Volksschule Ebbs. in den fol
genden Jahren sprang Pfandl 
auch als Lehrer an der Haupt
schule Niederndorf ein, bevor er 
1981 seinen Dienst bei der Volks
schule des Ortes antrat. Peter 
Pfandl, verheiratet und Vater ei
ner Tochter, engagiert sich auch 
im dörflichen Leben — er ist Ka
pellmeister der Musikkapelle 
Niederndorf. Am 26. Februar 
überreichte ihm BH Hofrat Dr. 
Philipp das Dekret im Rahmen 
der kleinen Feierstunde.

Aufregung in Wildschönau - „kein 
Lichtschein am Ende des Tunnels“
WILDSCHÖNAU (ws). In der Wildschönau kocht 

die Volksseele. Der Grund: eine „Millionenröhre", 
durch die die Ortschaft umfahren werden soll. 
Während der Gemeinderat in dem rund 45 Million- 
nen Schilling teuren Tunnel offenbar (es gab einen 
einstimmigen Beschluß) eine zukunftsweisende Lö
sung der Verkehrsprobleme wittert, sind Anrainer 
ganz anderer Ansicht. Sie bezeichnen den Tunnel 
als puren Gigantismus und sinnlose Geldverpulve
rei: „Man nutzt hier die Chance, viel Geld auszuge
ben, nur weil das Land für diese fragwürdigen 
Pläne Mittel bereitstellt!"

Innerhalb von drei Tagen haben sich in einer 
Unterschriftenaktion mehr als 200 Menschen ge
gen das Projekt ausgesprochen, und täglich werden 
es mehr. Die Bürgerinitiative steckt die Fronten 
klar ab: „Wir wollen keinen Tunnel, es gibt auch 
andere Möglichkeiten, die Verkehrsprobleme zu 
lösen. Wenn in Oberau-Kirchen die Totenkapelle 
verlegt wird, ist die einzig wirklich prekäre Eng
stelle beseitigt!" Als Zukunftslösung könnte man 
sich den Ausbau einer Straßenverbindung durch 
die Kundler Klamm vorstellen.

3lgrfgner:t,Es wirdWeitere Argumente der Tunnelgegner: 
wertvollster Landwirtschaftsgrund verbraucht, 
die lange Bauzeit würde dem Fremdenverkehr er
heblichen Schaden zufügen. Es handelt sich um 
einen Tunnel, der den Ort nicht umfahren würde, 
sondern lediglich vom Ortszentrum zum Ortszen
trum führen würde!" Betroffen wären davon nicht 
nur Anrainer, sondern auch Fremdenverkehrsbe
triebe. Zudem fürchtet man nicht nur eine schwere 
Beeinträchtigung des Ortsbildes, sondern an beiden 
Tunnelausgängen Lärm und Gestank. Mittlerweile 
prasselt harte Kritik an die Gemeindetüre: „Der 
Gemeinderat hat mit seinem Beschluß über unsere 
Köpfe hin entschieden und weder die Bevölkerung 
noch die Grundbesitzer informiert. Es gibt auch 
keine Kostennutzenrechnung für dieses Projekt, 
mit Sicherheit stehen die Kosten und alle Nachteile 
in keinem Verhältnis zu den Vorteilen."

Bürgermeister Walter Lanner: „Das Projekt liegt 
derzeit beim Land zur Begutachtung. Wenn die Be
völkerung den Tunnel nicht haben möchte, werden 
wir ihn auch nicht bauen!" Noch im Laufe des 
Jahres soll es darüber eine Volksbefragung geben.
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Goldene beim Dorferwirt

Das Jubelpaar in der Festkutsche.

OBERAU (HM). Es war der 
Wunsch der Dorferwirtsleute, ih
re Goldene Hochzeit ganz 
schücht und ohne Aufsehen zu 
feiern. Das Auto zur Fahrt in die 
Kirche stand schon bereit, als um 
die Ecke zur größten Überra
schung ein prächtiges Haflinger- 
Vierergespann antrabte und das 
Jubelpaar Andrä und Kathi 
Schoner in die Haflingerverbands- 
Festkutsche aufnahm. Diese 
Überraschung hatte der Tiroler 
Haflingerverband, dessen Vize
präsident der Jubelbräutigam 
noch immer ist, vom Fohlenhof 
Ebbs aus organisiert.

So ging die Fahrt mit den bei
den Kutschen zur Kirche, wo

Pfarrer Josef Aichriedler die Er
neuerung des 50jährigen Ehege
löbnisses im festlichen Gottes
dienst vornahm. Die Musikka
pelle Oberau begleitete das Jubel
paar und die Gäste in die Kirche.

Andrä Schoner war ja beinahe 
29 Jahre in seiner ausgleichenden 
Art Bürgermeister der Wild
schönau, Ehrenbürger, Ök.-Rat 
und Träger des Tiroler Landes
verdienstkreuzes, langjähriger 
Obmann der Raiffeisenkasse und 
anderer Funktionen, wohl einer 
der verdienstvollsten Bürger der 
Wildschönau.

Von der Kirche aus ging die 
Fahrt mit den Jubilaren und dem 
Pfarrherrn zum heimatlichen 
Dorferwirt, wo schon die Schüt
zen zur großen Ehrenparade be
reitstanden.

R\JMDSCHA\J-Bezirksnachrichten is. März 1987

} Wildschönauer ist dritt- 
! bester Koch der Welt!

WILDSCHÖNAU (HM). Vor 
kurzem fand in Lyon (Frank
reich) die Weltmeisterschaft in 
der edlen Kochkunst statt. Mei
sterköche aus 20 Ländern — da
von drei aus Übersee — nahmen 
daran teil. Unter ihnen auch der 
29jährige Hans Haas, Bauern
sohn vom »Schneiderhof« in 
Oberau. Er erlernte beim Keller
wirt in Oberau das Kochen, von 
dort führte sein Weg zu den ver
schiedenen Kochkunstbetrieben 
nach Deutschland und Elsaß zu 
den Großmeistern des feinsten, 
teuersten und erlesensten Ge
schmackes, um dann schließlich

für Deutschland zur Weltmeister
schaft zu starten. Dabei gelang es 
ihm, die Bronzemedaille »Bocu- 
se«, honoriert mit einem 2000- 
Dollar-Scheck, zu holen. 
Weltmeister wurde ein Teilneh
mer aus Frankreich, den »Silber
nen Bocuse« holte sich ein Bel
gier.

Wenn auch diese hohe Aus
zeichnung in den einschlägigen 
Fachzeitungen weitläufig gewür
digt wird, so gibt sich der Wild
schönauer Meisterkoch dennoch 
bescheiden: »Das Beste sind doch 
die Wildschönauer »Brater- 
Krapfen«, die meine Mutter, die

Hans Haas (29) kochte bei der WM 
derart excellent auf, daß ihm die Jury 
die Bronzemedaille verlieh.

Schneider-Wetti, so meisterlich 
zu bereiten versteht...«
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• Bgm. Lanner 
verspricht eine 
Volksbefragung 
zum umstrittenen 
35-Mio.-Projekt
WILDSCHÖNAU (hn). Bekannt ist das Projekt schon seit 

September letzten Jahres, jetzt aber laufen die Anrainer Sturm 
gegen die Pläne der Gemeinde: Die geplante Umfahrung des 
Oberauer Ortszentrums ist ins Schußfeld der Kritik geraten. 
Und damit auch Bgm. Walter Lanner mitsamt seinem Gemein
derat. Den Volksvertretern wird vorgeworfen, zum einen die Be
völkerung nicht informiert zu haben, zum anderen selber über 
die Tragweite des gewaltigen Projektes nicht im Bilde zu sein. 
Konkret geht es darum, der Engstelle im Bereich der Kirche 
auszuweichen, was die Gemeindeverantwortlichen am besten 
mit einer Umfahrungsstraße und einem etwa 300 m langen 
Tunnel zu erreichen glauben. »Das ist heller Wahnsinn!« pol
tern dagegen die Anrainer, die das 35-Millionen-Schilling- 
Vorhaben von allen Seiten torpedieren. Nach ihrer Meinung gä
be es wesentlich einfachere und kostengünstigere Lösungs
möglichkeiten.

Die Wildschönauer wälzen das 
Problem schon lange vor sich her: 
An verkehrsreichen Tagen 
kommt es an der Engstelle vor der 
Kirche häufig zu Stauungen. 
Hauptursache dafür ist das 

i Nadelöhr zwischen der Oberauer 
Totenkapelle und dem Keller
wirt, wo zwei Pkw Mühe haben, 
ohne »Feindberührung« anein
ander vorbeizukommen. Un
schwer vorzustellen, daß diese 
Passage hoffnungslos verstopft 
ist, wenn auch noch mehrere Bus
se unterwegs sind. Schon vor 30 
Jahren hat man sich laut Bgm. 
Lanner aus diesem Grund über 
eine Ortsumfahrung Gedanken 
gemacht, diese aber immer wie
der verworfen, weil eine Über
flurtrasse sowohl das Ortsbild als 
auch das Skigebiet in diesem Be
reich zerstört hätte.

Des leidigen Problems optima
le Lösung schien nun den Ge
meindevertretern eine Tunnelva
riante zu sein, für die das Land — 
man höre und staune — über 30 
Millionen Schilling bereitgestellt 
hat. Auf 35 Millionen Gesamtko- 
sten wird das Projekt geschätzt, 
10% hätte die Gemeinde selbst 
zu finanzieren. Laut Plan würde 
die Umfahrung in »Endfelden« 
von der bestehenden Straße ab- 
zweigen, dann oberflur bis zum 
alten Sportplatz verlaufen, dort in 
einen Tunnel einmünden, der 
schließlich seinen Ausgang ge
genüber der Hauptschule hätte.

Am 15. September letzten Jah- 
res beschloß der Gemeinderat 
einstimmig, dieses Projekt zu un
terstützen. Der Vorschlag von 
GR Josef Riedmann, den Be
schluß hinauszuschieben und die 
Bevölkerung besser zu informie
ren, wurde nicht angenommen, 
weil, so aus dem Sitzungsproto
koll, »von einer sofortigen Befür
wortung und positiven Beschluß
fassung Baumaßnahmen im Jahr

Von Endfelden kommend, würde die Umfahrungsstraße auf Höhe des alten Sportplatzes in einen Tunnel einmünden 
(1), der im Bereich der Hauptschule endet (21

1987 abhängen«. In der Folge 
wurde das vom Baubezirksamt 
übermittelte Projekt an die Lan
desbaudirektion übergeben, wo 
es derzeit noch geprüft wird.

So weit, so gut — mittlerweile 
ist fast ein halbes Jahr ins Land 
gezogen, ohne daß kritische Stim
men zu diesen Plänen laut gewor
den wären. Nun plötzlich beginnt 
sich aber massiver Widerstand 
gegen den »Oberauer Tunnel« 
breit zu machen, eine Bürgerin
initiative hat das kühne Vorhaben 
unter Beschuß genommen.

Die Gegner bezweifeln die 
Sinnhaftigkeit des millionen
schweren Projektes und wehren 
sich dagegen, »daß vorgegebene 
finanzielle Mittel verbaut wer
den, ohne die Zweckmäßigkeit 
genau zu prüfen!« Mag. Josef 
Naschberger faßt die wirtschaftli
chen Bedenken zusammen: 
»Wertvollster landwirtschaftli
cher Grund wird verbraucht, Fel
der werden zerrissen. Es gibt kei
ne Kosten-Nutzen-Analyse, der 
Fremdenverkehr wird durch die 
voraussichtliche Bauzeit von drei 
Jahren stark beeinträchtigt, ein 
Hotel, das direkt an der geplanten

Mag. Josef Naschberger: »Eine Versetzung der Totenkapelle würde das Na
delöhr im Zentrum von Oberau beseitigen und das Problem lösen!«

Tunnelausfahrt gelegen ist, ist in 
seiner Existenz gefährdet, und 
außerdem bedeutet diese Um
fahrung lediglich eine Wegver
kürzung von 117 Metern für den 
Autofahrer!« Außerdem geben 
dje Gegner zu bedenken, daß die 
Tunnel-Ein- bzw. Ausfahrten 
praktisch mitten im Ort wären 
und hohe Mauern und Böschun
gen das Ortsbild völlig zerstören 
würden. Auch der langjährige 
Gemeindearzt Dr. Bruno Bach
mann läßt kein gutes Haar an dem 
Projekt: »Ein Ende der Tunnel
röhre wäre nur 20 Meter von der 
Hauptschule entfernt, das bedeu
tet eine ungeheure Gefährdung 
der Kinder, die zudem sämtliche 
Abgase in diesem Bereich schluk- 
ken müßten!«

Die Bürgerinitiative, die in drei 
Tagen über 200 Unterschriften 
gesammelt hat, glaubt das Ver

kehrsproblem mit einer wesent
lich einfacheren Maßnahme ent
schärfen zu können: Mit der Ver
setzung der Totenkapelle und der 
Verbreiterung der Ortsdurch
fahrt. Mag. Naschberger: »Lang
fristiges Ziel sollte ohnehin ein 
Tunnel durch die Kundler 
Klamm sein!«

Bgm. Walter Lanner sieht sich 
also massiven Protesten gegen
über, versichert aber nachhaltig: 
»Gegen den Willen der Bevölke
rung wird das Projekt nicht ver
wirklicht. Auf gar keinen Fall will 
ich die Gemeinde in zwei Lager 
gespalten haben!« Derzeit liegen 
die Pläne noch bei der Landes
baudirektion. Wenn eine positive 
Stellungnahme im Hochtal ein
langt, will Lanner die Wildschön
auer selber entscheiden lassen: In 
einer Volksbefragung wird über 
das Tunnel-Projekt abgestimmt!
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Wildschönau

Sparkasse spendet Rettungskoffer

WILDSCHÖNAU. »Helfen lernen« wird jetzt in der Wildschönauer 
Hauptschule großgeschrieben. Einer beispielhaften Initiative von 
Hauptschuldirektor Fadum und seinem Fachlehrer Wolfgang Siebe- 
rer ist es zu verdanken, daß die Schüler der 9. Schulstufe Erste-Hilfe- 
Kurse absolvieren können. In 16-Stunden-Kursen wird gelernt, wie 
man im Fall eines Falles helfen und vielleicht auch Leben retten kann. 
Das erworbene Wissen gilt auch für den bevorstehenden Führer
schein. Fachlehrer Sieberer bietet interessierten Vereinen oder Grup
pen zusätzliche Kurstermine an.

Die heimische Sparkasse in der Wildschönau unterstützte spon
tan diese gute Aktion. Geschäftsstellenleiter Toni Graus (rechts) 
überreichte einen komplettausgestatteten Rettungskoffer an Direktor 
Fadum (links) und Fachlehrer Sieberer mit besten Erfolgswünschen.
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Gemeinde und Land als Gratulanten im Hochtal: / t-f.

Viermal 50 Jahre Ehestand!
Besuch bei vier 

»Goldenen« 
in der Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Wer das 
Glück hat, in Gemeinsamkeit die 
»Goldene« zu erleben — es sind 
im Bezirk Kufstein jährlich etwa 
60 Jubelpaare — der darf sich 
auch auf die Ehrengabe des Lan
des Tirol freuen, das sind jeweils 
zehn blanke Tausender, die stets 
wülkommen sind, weiß doch der 
»Finanzminister« in der Familie 
— oft ist es die Frau — gleich eine 
geeignete Widmung dafür.

Bezirkshauptmann Hofrat Dr. 
Walter Philipp und Bgm. Walter 
Lanner besuchten am 16. März in 
der Wildschönau vier Jubelpaa
re, um ihnen die Ehrengabe sowie 
ein Glückwunschschreiben des 
Landeshauptmanns zu überrei
chen. Die Gemeinde schloß sich 
mit einem Geschenkskorb der 
Gratulation an.

Altbgm. Ök.-Rat Andrä Scho
ner mit seiner Frau Katharina 
geh. Fill ist weit über die Grenzen 
seiner Gemeinde bekannt und 
geschätzt. Wir berichteten bereits 
ausführlich über die Hochzeits
feier. Von 1943 bis 1946 und ab 
1950 wieder war Schoner insge
samt 29 Jahre lang Bürgermeister 
der Wildschönau. Seit 1969 ist er 
Ehrenbürger der Gemeinde. Be
sonders schwierig war die Zeit 
nach dem 2. Weltkrieg, als sich 
Staatsbürger von 18 verschiede
nen Nationen in der Wildschönau 
aufhielten.

Der Ehe des Jubelpaares ent
sprossen vier Kinder und von den 
Enkeln leben welche in Ägypten 
und in den USA. »Anderl und Ka- 
thi« beim »Dorferwirt« sind noch 
rüstig und aktiv.

Elektromeister Kajetan Stad
ler mit seiner Frau Maria geh. 
Hanser konnte schon am 25. Jän
ner 1986 seine Goldene im Fami
lienkreis feiern. Die RUND
SCHAU berichtete mehrmals 
über diesen Pionier der Strom-

Vier Jubelpaare besuchten BH Dr. Philipp (rechts) und Bgm. Walter Lanner (links), hier im Bild mit Kajetan und 
Maria Stadler.

Versorgung in der Wildschönau, 
der nun 86 Jahre alt ist und seine 
Famüiengeschichte bis 1500 zu
rückverfolgen kann, als Vorfah
ren aus Virgen in Osttirol nord
wärts zogen.

Die Ehe schloß der Jubilar mit 
seiner »Moidl« aus Hippach im 
Zillertal einst in Oberau. Das 
Wetter war damals »mittala, so 
kalt nicht wie heuer«, meinte die 
Frau, die sieben Kindern (sechs 
Töchtern und einem Sohn) das 
Leben schenkte und sehr gut bei
sammen ist. Beim Jubüar hapert 
es ein bißl mit dem »Gehwerk«, 
aber das ist nicht so wichtig wie 
der Kopf, denn zu denken hat der 
»Keidei« ja noch immer, wenn er 
von seinem schönen Ansitz am 
Aberg-Wiesl hinüber nach Breit
lehen oder noch weiter ins Tal 
und auf die Berge schaut.

Der Patriarch, der zwölf Enkel 
zu seinen weiteren Nachfahren 
zählen kann, war auch langjähri
ger Vizebürgermeister, die Ge
meinde verlieh ihm für seine be
sonderen Verdienste das Ehren

zeichen der Wildschönau. Alles, 
was mit Elektrizität zusammen
hängt, interessiert den Jubilar, 
der insgesamt fünf E-Werke im 
Verbund mit der Tiwag betreibt.

Altbgm. Ök.-Rat Andrä Schoner und seine Gattin Katharina

Ursula Gwiggner

Thomas Gwiggner und seine 
Frau Ursula geb. Klingler von
Endtal in Hinterthierbach hatten 
ihre »Goldene« schon am 8. Fe
bruar 1987. Einst haben sie in 
Oberau geheiratet. Bedauerli
cherweise lag Thomas im Kran
kenhaus, und so mußte die Jubila
rin zu Eiglstätt die Glückwünsche 
sowie die Ehrengabe des Landes 
und den Geschenkskorb der Ge
meinde allein entgegennehmen. 
Heute bewirtschaftet ein Sohn 
mit Familie das Anwesen mit 
rund 27 ha Grund und Wald. Als 
N achkommen zählen fünf Kinder 
und 18 Enkel. Wenige Tage nach 
dem Besuch erreichte uns die 
traurige Nachricht, daß der 
80jährige Thomas Gwiggner am 
Freitag, 20. März, im Kranken
haus Wörgl verstorben ist.

Konrad Wilhelm und seine 
Frau Maria geb. Moser (von 
Adelsberg), wohnen im Haus 
»Salvenblick«, doch kamen sie 
zur Feier des Tages in den Gast
hof »Schneerose«. Am 23. No
vember haben die Jubilare schon 
ihre »Goldene« gefeiert. Konrad

wurde 1912 in Wien geboren und 
lebte in Thaur, erst 1969 seit der 
Pension, hat man sich nach Ober
au, der Heimat der Frau, zurück
gezogen. Der Jubilar erlernte das 
Schuhmacherhandwerk, ging je
doch 1939 zur Bahn und war Bei
mann und später als Diesellok
führer im Rangierdienst in Inns
bruck tätig. Sein großes Hobby 
sind heute noch Motorräder. 50 
Jahre gehörte Konrad der Ge
werkschaft an, wie aus seinem 
Abzeichen hervorgeht. Das Ehe
paar hat keine Kinder. Am Tisch, 
an dem anläßlich der Ehrung 
über vergangene Zeiten geplau
dert wird, steht eine Kerze mit 
heimeligem Licht, ein Geschenk 
zum Jubiläum. Ihre Inschrift lau
tet: »Das schönste Geschenk, das 
ein Mensch bekommen kann, 
steht in den Herzen seiner Mit
menschen«. Und wer die »Golde
ne« feiert, den kennen viele Mit
menschen...

Die RUNDSCHAU schließt 
sich gerne den Glückwünschen 
an alle Jubelpaare an und 
wünscht für die Zukunft vor al
lem viel Gesundheit.

Konrad Wilhelm und Gattin Maria
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Bürgermeister Walter Lanner überreicht dem Jubilar Peter Klingler für 60 Jah
re FF-Treue die Ehrenmitgliedschaft.

Wildschönau

60 Jahre im Dienste 
der Feuerwehr

WILDSCHÖNAU (ts). Das ist 
ein seltenes Jubiläum. Mehr als 
60 Jahre steht nun Tischlermei
ster Peter Klingler (75) aus Ober
au im Dienste der Freiwilligen 
Feuerwehr Oberau Dorf. Im 
Rahmen der diesjährigen Jahres
hauptversammlung wurde nun 
dem verdienstvollen Florianijün- 
ger von Bürgermeister Walter 
Lanner die Ehrenmitgliedschaft 
verliehen.

Peter Klingler war in den frü
heren Jahren als Maschinist ein
gesetzt, bei den damaligen Mo
torspritzen eine manchmal recht 
abenteuerüche Aufgabe. In den 
späteren Jahren übernahm er die 
Aufgabe eines Sanitätsfeuer
wehrmannes. Heute ist der

»Tischler Petal«, wie er von seinen 
Kameraden genannt wird, immer 
noch mit Feuereifer bei der Sache 
und setzt damit die Feuerwehr- 
Tradition der Familie Klingler 
fort.

Für die FF Oberau Dorf wird 
im kommenden Jahr ein neues 
Löschfahrzeug der Type VW LT 
3 5 mit einem Kostenaufwand von 
S 300.000.— angeschafft. Finan
ziert wird dieses Fahrzeug in der 
Hauptsache von der Gemeinde 
Wildschönau, von diversen Bei- 
hüfen und vom Erlös des heuer 
erstmals stattfindenden Oberau
er Dorffestes. Von den insgesamt 
120 Aktiven der Oberauer Feu
erwehr nahmen 108 an der Jah
reshauptversammlung teil.

»Melcham-Sonnei« 9

Altbürgermeister Schoner, Bgm. Lanner und Ing. Metzler gratulierten de 
bilarin an ihrem Ehrentag.

WILDSCHÖNAU (HM). Die 
Altbäuerin vom Melchamhof auf 
der schön gelegenen Hochfläche 
von Bernau in Auffach, Frau Su- 
sanna Silberberger, geborene 
Fill, konnte kürzlich in guter kör
perlicher und geistiger Verfas
sung die Vollendung ihres 90. Le
bensjahres feiern. Sie stammt 
vom Hollriederhof, der am Fuße 
des Schatzberges liegt, von wo 
1809 ein Schützenhauptmann 
stammte, der mit seinen 156 
Mann bei der Belagerung der 
Stadt Kufstein dabei war ...

Tapfer hat die Jubilarin 
Prüfungen ihres Lebens *ge 
stert. Ihr Ehemann ist schon 
38 Jahren gestorben. Ein Soh 
als Bauer in Wörgl gestorben 
weiterer im besten Mannes; 
bei einem morgendlichen Ge 
ter vom Blitz erschlagen won 
Der Sohn, der den Hof übern 
men hat, ist schon mit 56 Ja 
gestorben. Dem Übernehi 
paar ist der Kindersegen ve: 
geblieben, und so bewirtsch 
die Witwe mit der Jubilarin 
1982 den großen Hof.
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I WILDSCHÖNAU: Geboren wurden 
eine Brigitte dem Reinhard und der 
Margaretha Margreiter; eine Katha
rina dem Sebastian Loinger und der 
Maria, geb. Mayr; ein Roman dem 
Karl Deiters und der Martha, geb.
Mayr.
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Unvergeßlicher Passions- 
Singabend der Hauptschule

WILDSCHÖNAU (hot). Die 
herrliche Barockpfarrkirche zur 
Hl. Margaretha in Oberau — ei
nen würdigeren Ort für ihr Pas
sionssingen hätte die Musik
hauptschule von OSR Direktor 
Ernst Fadum wahrlich nicht wäh
len können, um das nahende 
Osterfest musikalisch anzukündi
gen. Aber nicht nur der äußere 
Rahmen und die perfekte Orga
nisation des Liederabends beein
druckten am Palmsamstag — es 
war vor allem die besinnliche 
Musik, die den etwa 350 Besu
chern spürbar unter die Haut 
ging.

Nachdem der Hauptorganisa
tor der Veranstaltung, HL Joa
chim Weißbacher, die Gäste be
grüßt hatte, wurde es still in den 
Reihen, und die für Josef Mayr 
(Fingerbruch) kurzfristig einge
sprungene Organistin Margit 
Moser-Stadler eröffnete mit »O 
Jesus, wo gehest du hin« das ru
hige Musikpotpourri. Auf die 
Königin der Instrumente folgten 
die klaren, frischen Stimmen des 
Hauptschul-Chores unter der 
Leitung von Wolfgang Haas.

Dann wurderschöne Harfen-, 
Zither-, Hackbrett- und Gitar
renklänge des Niederauer Schüle
rensembles und Männerstimmen, 
deren Schönheit und Harmonie 
schon auf mehreren Schallplatten 
verewigt worden sind. In jeder 
Tonhöhe und -läge gestochen 
scharf sang der Osttiroler Vierge
sang im Laufe der abendlichen 
Stunde sechs Lieder. Die Fami
lienmusik Köll aus Haiming ver
zauberte mit »Gott’s Erbarmen« 
oder »Trauert ihr Engelchöre« 
und erinnerte ebenso wie die Blä- 
isergruppe Rabl an das österliche 
Fest.

Nach kurzen, beschaulich 
stimmenden Passionsgeschichten 
des Kärntner Mundartdichters 
Günther Steyer verabschiedete 
Jochen Weißbacher das sichtlich 
faszinierte Publikum mit Karl 
Heinrich Waggerls Gedanken 
zum Tod. Muttertagsfeier, Ad
ventsingen, Faschingsfest und 
jetzt dieser unvergeßlich schöne 
Passions-Singabend — die Mu
sikhauptschule Wildschönau ver
steht es immer wieder zu begei
stern.

Ehrenzeichen für Max Mayr
^ WILDSCHÖNAU (ts). Die Zeit in Schwoich und in Wörgl
Gemeinde Wildschönau hat mit 
einstimmigem Beschluß vom 17. 
April dem verdienstvollen Hei
matbürger Max Mayr aus Ober
au die Verleihung des Ehrenzei
chens zuerkannt. Dieser Tage 
fand nun b ;m Hauslwirt in 
Oberau die Überreichung durch 
Bgm. Walter Lanner und Kultur
referent Ing. Edi Metzler statt.

Metzler beschrieb in seiner 
Laudatio den Lebensweg des am 
12. Mai 1927 in Kundl geborenen 
Schulmannes. Max Mayr kam 
dort als Sohn eines Bäckers zur 
Welt und drückte vorerst in sei
ner Heimatgemeinde die Schul
bank. Dann kam er nach Inns
bruck auf die Lehrer-Bildungs- 
Anstalt und konnte 1947 diese er
folgreich abschließen. Im An
schluß daran war er für kurze

tätig, bis er schließlich 1948 am 
10. Jänner in seine spätere Hei
mat nach Oberau kam. Dort 
lernte er auch seine Frau Hedwig 
kennen, die er 1952 zum Traual
tar führte. Acht Kinder, vier 
Mädchen und vier Buben, ent
sprossen der Ehe. Nach 40 er
folgreichen Lehrer-Jahren, da
von drei als Schuldirektor, kam 
für Max Mayr der wohlverdiente 
Ruhestand. Seiner ganz großen 
Leidenschaft, der Musik und 
dem Gesang, wird er aber immer 
treu bleiben. In den Jahren von 
1951-60 war er Kapellmeister der 
BMK Niederau, von 1961—74 
Kapellmeister der BMK Oberau, 
war 35 Jahre Mitglied des Kir
chenchores, davon 30 als Chor
leiter. Heute noch ist er Leiter 
des erfolgreichen Oberauer Män-

Von links: FVV-Obmann Hans Mühlegger, Bgm. Walter Lanner, GR Josef 
Riedmann, VS-Dir. i.R. Max Mayr, Kulturreferent Ing. Edi Metzler und GR 
Ludwig Stadler.
nerchores, dessen Gründungs- verdienstvollen Wildschönauer, 
mitglied er war. der den Bürgermeister in seiner

Bgm. Walter Lanner dankte Schulzeit übrigens des öfteren 
im Namen der Gemeinde dem hatte nachsitzen lassen.
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e£flu&ulsc/iau-j£e&efr 
Scfvie4&e>n:

Neue Verkehrsverbindung 
in die Wildschönau

Mit Aufmerksamkeit und 
wachsendem Interesse verfolgt 
man in der Wildschönau und in 
den benachbarten Gemeinden die 
Entwicklung um die geplante 
Umfahrung Oberau. Das Projekt 
wurde vom Baubezirksamt aus
gearbeitet, vom Gemeinderat ge
nehmigt und die Finanzierung 
durch das Land Tirol zugesi
chert. Allerdings wurde in den 
letzten Wochen die Zahl derer, 
die der Meinung sind, daß die 40 
Millionen Schilling teure Umfah
rung keine allumfassende Lösung 
für die Zukunft ist, immer grö
ßer, da es neben Oberau noch 
weitere Schwachstellen gibt: Ein
fahrt Wörgl, Steigung Henners- 
berg, Abfahrt Mühltal, deren 
Ausbau sich auf weitere 40 bis 60 
Millionen Schilling belaufen wür
de. Daher ist ein Tunnel von 
Kundl nach Mühltal die optimal
ste Lösung. Mit der Einfahrt bei 
der Schottergrube Wimpissinger 
— Ausfahrt nördlich der Nieder
achen Höfe hätte der Tunnel eine 
Länge von 2,6 Kilometern. Laut 
Auskunft von Fachleuten wür
den die Kosten für diese Variante 
ca. 200 Millionen Schilling betra
gen.

Hauptvorteile eines Tunnels in 
die Wildschönau sind:

1. Abnahme des Durchzugs
verkehrs für Niederau und Ober
au um geschätzte 70%; dadurch

Steigerung der Lebensqualität so
wie bessere Chancen für einen 
hochwertigen Fremdenverkehr.

2. Durch Verkürzung der Weg
strecke ins Skigebiet Auffach um 
20 Kilometer wird der Umwelt 
weniger Schaden zugefügt. Bei 
jährlich geschätzten 100.000 
Fahrzeugen bedeutet das zwei 
Millionen Fahrtkilometer weni
ger.

3. Tunnel-Ein- und -Ausfahrt 
liegen außerhalb von Wohnge
bieten, wodurch keine Nachteile 
für etwaige Anrainer entstehen. 
Außerdem wäre durch Einbin
dung des Tunnels in bestehende 
Straßen nur eine geringe Grund
ablöse nötig.

4. Die romantische Kundler 
Klamm bliebe für alle Zeiten als 
Wander- und Wirtschaftsweg er
halten.

5. Wirtschaftliches Zusam
menrücken der Orte Kundl und 
Wildschönau. Arbeitsplätze in 
Kundl — Wintersport in der 
Wildschönau.

Wie könnte und müßte es also 
weitergehen? Kein Bau der ge
planten Umfahrung Oberau, da
für Zusammenkunft der Verant
wortlichen des Landes Tirol, der 
Landesbaudirektion, des Baube
zirksamtes, der Gemeinden Wild
schönau und Kundl und der 
Schatzbergbahn zwecks Ausar
beitung eines oder mehrerer Pro
jekte mit genauer Kostenabschät
zung und Erstellung eines lang
fristigen Finanzierungskonzep-
tes- Georg Eder

Kundl

22. April 1987

1990 wird die 
Wildschönau 
800 Jahre alt

— — * *v ß • fl JK\ j

Hochtal Wildschönau wird 800 
Jahre alt. Obwohl noch drei Jah
re Zeit bleiben, werden bereits 
jetzt organisatorische Fragen 
aufgeworfen. Das Jubiläumsjahr 
1990 soll in jeder Beziehung ein 
»Jahr der Superlative« werden.

Blättert man in den Ge
schichtsbüchern, so taucht der 
Name Wildschönau zum ersten 
Mal im Jahr 1190 auf. Ein 
»Adelbertus de Wiltsconenau- 
we« wird darin als Zeitzeuge an
geführt. Hans Mayr, Alt-Ge- 
meindesekretär und Chronist, 
beschreibt in seinem Heimatbuch 
die Besiedelung des Hochtales. 
Im 7. Jahrhundert wanderten die 
Bajuwaren in Tirol ein. Zuerst 
besiedelten sie die Haupttäler, 
dann erst drangen sie in die Ne
bentäler ein. Alles Land fiel dem 
Herzog zu, der es wieder seinen 
Getreuen zur Bewirtschaftung 
weitergab. Zu dieser Zeit war die 
Wildschönau noch unbesiedelt. 
Den Talboden bedeckten ausge
dehnte Auen und Sumpfböden. 
Der Waldreichtum war beträcht
lich.

Im Jahr 994 wurde das Bene
diktinerkloster Seeon in Bayern 
durch den Pfalzgrafen Aribo ge
gründet. Sein Geschlecht der Ari- 
bonen verfügte über ausgedehnte 
Besitzungen im Chiemgau, Tirol, 
Kärnten und der Steiermark. Die 
ganze Ausstattung von Seeon an 
Grundbesitz stammte aus den 
Ländereien des Pfalzgrafen Ari
bo, der das Kloster wahrschein
lich auch mit dem größten Teil 
des Hochtales Wildschönau bei 
der Klostergründung beschenkte. 
Soviel zur Geschichte. Noch blei
ben fast drei Jahre für die vielen 
Vorbereitungsarbeiten. Doch die 
Zeit drängt, denn ein solches 
Fest-Jahr bedarf einer durch
dachten Organisation. Bgm. 
Walter Lanner wird sich in näch
ster Zukunft mit den Verant
wortlichen aus Gemeinde, Frem
denverkehr, Vereinen und Kultur 
an einen Tisch setzen, um die 
Marschrichtung festzulegen.

* * *
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3. Mai 1987 RUNDSCHAU-

Ein Wildschönauer
kocht sich 

an die Weltspitze
Hans Haas nach seinem WM-Triumph zum 
ersten Mal in der Heimat auf Kurzurlaub!

WILDSCHÖNAU (ts). 
Ganze zwei Tage blieben 
dem 30jährigen Wildschön
auer Superkoch Hans Haas 
für den ersten »Heimatur
laub« nach seinem großarti
gen Erfolg bei der Koch- 
Weltmeisterschaft in Frank
reich. Dort errang der Tiro
ler, der für die Bundesrepu
blik an den Start ging, die 
Bronzemedaille (wir berich
teten bereits).

Auf die Frage, wie man sich 
als drittbester Koch der Welt 
denn so fühlt, wehrt er ab: 
»Das war eben Glück«. Nur mit 
Glück allein aber beeindruckt 
man einen Paul Bocuse sicher
lich nicht. Die Jury aus 19 Na
tionen wurde von der Elite der 
Meisterköche gestellt, an der 
Spitze J. Robuchon als Präsi
dent. Und um vor deren kriti
schen Augen und Gaumen be
stehen zu können, brauchte 
man wahrhaft mehr als nur eine 
Portion Glück. Fachliches Wis
sen und Können, gepaart mit 
Sensibilität für die feinen Nuan

cen einer exiquisiten Küche ge
hören ebenso zum Rüstzeug der 
teilnehmenden Köche wie eine 
langjährige Erfahrung im Fach.

Hans Haas erlernte sein 
Handwerk beim Kellerwirt in 
Oberau-Wildschönau. Seine 
damalige Chefin Elsa erinnert 
sich noch gerne an die Lernj äh
re ihres prominenten Spröß- 
lings. Als er noch in die Volks
schule ging, war er nachmittags 
immer in der Kellerwirts-Küche 
anzutreffen, erinnert sich seine 
Mutter Wetti, die natürlich auf 
ihren Sohn mächtig stolz ist.

Weitere Stationen auf seinem 
erfolgreichen Weg waren das 
Hotel Bachmair in Weissach am 
Tegernsee, zwei Jahre im Re
staurant Erbprinz in Ettlingen, 
eineinhalb Jahre in der berühm
ten Auberge de 1*111 bei den Ge
brüdern Haeberlein in Illhäu- 
sern, und über drei Jahre in der 
nicht minder bekannten Auber
gine in München bei Eckart 
Witzigmann. Erst seit Januar 
dieses Jahres ist er Küchenchef 
im Frankfurter Brückenkeller.

Hans Haas hätte nie daran

Kellerwirtin Elsa ist stolz auf ihren ehemaligen Lehrbuben, der heute in 
Frankfurt Küchenchef ist.
gedacht, bei dieser Weltmeister
schaft zu den Gewinnern zu 
zählen — und man glaubt ihm, 
seine Bescheidenheit ist echt. 
Getreu dem Motto »Ehre, wem 
Ehre gebührt« beansprucht er 
den Ruhm der errungenen Aus
zeichnung nicht für sich allein. 
Immer weist er darauf hin, daß 
seine »Lehrer« maßgeblich an 
seinem Erfolg beteiligt waren.

Seinen Triumph verdankt er 
einer Poulardenbrust. Sie wird 
gebraten, gewürzt und in Schei
ben geschnitten. Dazu gibt er 
ausgehöhlte Zwiebeln mit ei
nem Ragout der Poulardenkeu
le. Garniert wird das Geflügel 
mit Chicoree, englischem Selle
rie und Karotten, jeweils ausge
höhlt. Alles vorher gedünstet, 
angesetzt mit der Karkasse und 
einem Tropfen Essig, der einen 
dezenten säuerlichen Ge
schmack verleiht. Einfach, aber 
fein!

Was der Hans privat am lieb
sten ißt? »Die Käsekrapfen mei
ner Mutter«, meint er ohne lang 
zu überlegen. Doch dazu bleibt 
dem vielbeschäftigten Koch- 
Künstler kaum noch Zeit, nur 
allzu selten ist er in seiner Wild
schönauer Heimat. Sein Ar
beitstag beginnt täglich um 6 
Uhr mit dem Einkäufen in der 
Großmarljthalle, ab 11.30 Uhr 
beginnt er mit dem Vorbereiten 
für den abendlichen Restau
rantbetrieb. Vor 1 Uhr morgens 
kommt er selten aus der Küche, 
doch die Arbeit macht ihm gro
ßen Spaß. Inzwischen arbeitet 
Hans auch noch an einem 
Kochbuch, das auch in Öster
reich auf den Markt kommt.

Die Wildschönau kann je
denfalls mit Stolz auf einen wei
teren berühmten Sohn blicken. 
Wer kann schließlich mit einem 
Weltmeister-Koch aufwarten?
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Einbruchsserie 
in Niederau

WILDSCHÖNAU (ts). Ein 
oder mehrere Einbrecher trei
ben in Niederau ihr Unwesen. 
Nachdem das Bürogebäude 
des Liftes (wir berichteten) 
ausgeraubt wurde, wurden in 
Niederau zwei weitere Einbrü
che verübt. Mit derselben Me
thode brachen der oder die Tä
ter in die Fischerhütte ein, so
wie in der Nacht von 4. auf 5. 
Mai in die Firma Mayr 
Ges.m.b.H., Bauunterneh
mung. Der Dieb verschaffte 
sich mit einem aus dem Auto 
entwendeten Haustürschlüssel 
Zutritt in das Gebäude und 
raubte einen größeren Geldbe
trag. Hinweise, die vertraulich 
behandelt werden, nimmt die 
Gendarmeriedienststelle Wild
schönau, Tel. 05339/8181 oder 
jede andere Sicherheitsdienst
stelle entgegen. n

Alberta Mangutsch: Osttirol einmal anders
WILDSCHÖNAU (vg). Die 

Mundartdichterin Alberta Man- 
gutsch-Lindsberger verfaßte das 
Buch »östtirol i hon di gern«, 
das in Wort und Bild diesen Teil 
Tirols seinen Lesern auf originel
le Weise näherbringt. Am Frei
tag, 8. Mai, liest die Autorin in 
Innsbruck im Cafe 44 (neben Re
gensburger) aus dem Buch. Die 
Lesung beginnt um 19 Uhr.

Alberta Mangutsch-Linds- 
berger, RUNDSCHAU-Lesern 
durch die »Wörgler Originale« 
ein Begriff, wurde 1935 in Lienz 
geboren. Ein Jahr später wander- 
te die Familie nach Dreizehnlin

den (Brasilien) aus, kehrte aller
dings wieder nach Osttirol zu
rück, wo Alberta auch ihre 
Schulausbildung erhielt. 1961 
kam sie nach Innsbruck, wurde 
Diplomkrankenschwester und 
heiratete den Chirurgen Dr. Pe
ter Mangutsch, mit dem sie zwei 
Kinder großzog. Prof. Hans 
Homberg ermunterte die heute in 
der Wildschönau lebende Dichte
rin erstmals, zur Feder zu grei
fen. Alberta Mangutsch-Linds- 
berger ist Mitglied des Tiroler 
Turmbundes und des Tiroler 
Mundartkreises.

* * *1*j. }



Ein Kreuz aus Dankbarkeit...
OBERAU (HM). Es ist erfreulich, wenn nach dem 
Vorbild unserer Ahnen immer wieder in unseren 
Bergdörfern Dank-Kreuze nach glücklich überstan
denen Sorgenzeiten errichtet werden, so wie hier 
von der Familie Joachim und Greti Riedmann vom 
Starchenthof in Oberau. /f 5 ^ | 7
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Wildschönau

ÖWB-Wildschönau: Vorstand 
einstimmig wiedergewantt

ÖWB-Obmann Alfons Klinglet ^^^^L^h^er^PeterSzfe^tlnd Johann 

drei Ausschußmitgliedern. V.l.n.r, Ing. Lucnner, -
Mühlegger. “ • '

WILDSCHÖNAU. Die Orts-
Kruppe Wildschönau des Oster- in rwiCIlUiiau ----------

reichischen Wirtschaftsbundes 
hielt kürzlich ihre Vollversamm
lung ab, bei der Neuwahlen des
Ortsgruppenvorstandes sowie die
Ehrungen langjähriger Mitglie
der durchgeführt wurden Die 
Neuwahlen ergaben praktisch 
keine Veränderungen. Sowohl 
Ortsobmann Alfons Klingler als 
auch seine beiden Stellvertreter 
Ludwig Stadler und Franz Luch- 
ner wurden einstimmig wiederge
wählt. Darüber hinaus wurden 
mit Peter Metzler, Johann Mühl
egger, Ing. Robert Luchner und
Herbert Gruber vier weitere Mit
glieder in die Ortsgruppenleitung 
hinzugewählt. ,

Als H hepunkt des Abends 
standen im zweiten Mal inner
halb vc frei Jahren in der Orts
gruppe Wildschönau die Ehrun
gen langjähriger Mitglieder auf 
dem Programm. Diesmal konnte 
Dir Dr. Wörgötter elf Mitglie
dern für mehr als 25jährige Mit
gliedschaft die Ehrenurkunde der 
Landesgruppe Tirol überreichen.

kehr, die langjährige Leitung der 
Skischule und für seinen vielfälti
gen Einsatz im öffentlichen Be
reich, sprich Wirtschaft und 
Sport, wurde an Erich Blachfel 
der aus Niederau das silberne Eh
renzeichen der Landesgruppe 1 
rol verlieh, n.

Im Rahmen der Veranstaltung 
kam auch die Problematik für 
Jungunternehmer zur Sprache, 
denen in Zukunft mehr Informa
tion und bessere Einstiegshhfen 
geboten werden sollen.

27. Mai 1987

Wildschönau

Med.-Rat Dr. 
Bachmann feiert 
75. Geburtstag

WILDSCHÖNAU. Am 
kommenden Sonntag feiert 
der Wildschönauer Medizi
nalrat Dr. Bruno Bachmann 
seinen 75. Geburtstag. Aus 
diesem Anlaß widmen wir 
dem Jubilar in unserer näch
sten Ausgabe ein ausführli
ches Porträt.

Rentner- und Pensionistenbund 
Wiidschönau. Zum Landestreffen 
des Tiroler Rentner- und Pensioni
stenbundes am Sonntag, 31. Mai, in 
Schwaz wird herzlich eingeladen. 
Landeshauptmann Dr. Parti ist an
wesend. Abfahrt um 7.30 Uhr in 
Auffach-Melkstatt. Bitte anmelden!

Katholisches Biidungswerk Ober
au. Zum Lichtbildervortrag von Dr. 
Werner Krismer, Hopfgarten: »Das 
Geschehen von Medjugorje« (Mari
enerscheinung) am Sonntag, 31. Mai, 
20.30 Uhr, in der Hauptschule wird 
herzlich eingeladen.

Kindergarten-Einschreibung. Am 
Mittwoch, 3. Juni, findet im Kinder
garten Niederau zwischen 14 und 16 
Uhr die Neueinschreibung für alle 
Kinder statt, die bis zum 31. August 
1987 das vierte Lebensjahr vollendet 
haben. Geburtsurkunde und Impf
paß erforderlich.

Einschreibung im Kindergarten 
Oberau. Am Mittwoch, 3. Juni, von 
8 bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. 
Die Jahrgänge 1982 und 1983. Bitte 
den Impfpaß mitbringen!

Vortrag. In der Hauptschule Ober
au veranstaltet das Katholische Bil
dungswerk am Mittwoch, 3. Juni, 
um 20 Uhr den Vortrag »Glaube und 
Aberglaube« — Gespräche mit Ver
storbenen, Horoskope, Feuerlaufen, 
Tischlrücken etc. — von Theologie- 
Prof. Mag. Hans Riccabona.

WILDSCHÖNAU: Geheiratet haben 
der Baupolier Johann Luchner, Nie
derau, Alpenhof, und die Kellnerin 
Christine Oberwalder aus Vir- 
gen/Osttirol; der Ed-Bauer Christian 
Häusler von Saulueg und die Hau
stochter Elfriede Thaler von Bartier, 
Thierbach; der Landwirt Alois Ma- 
der von Stams-Windfang und die 
Schneiderin Martha Moser von 
Adelsberg, Oberau.
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Wildschönau
2>.t*n

Anton Schoner 90

Johann Schoner 
zum Gedenken

WILDSCHÖNAU. Am Mon
tag, 25. Mai, verschied in Auffach 
Johann Schoner — bekannt als 
»Eindillental-Hansä« — im 77.
Lebensjahr. Der Verstorbene war 
Gründungsmitglied der Freiwilli
gen Feuerwehr Auffach. Eine 
große Trauergemeinde begleitete 
Johann Schoner am vergangenen 
Freitag zu seiner letzten Ruhe
stätte am Ortsfriedhof. Der Ver
storbene hinterläßt eine Frau und 
drei Kinder.

WILDSCHÖNAU (HM). An
ton Schoner von der Unteren Au 
in Oberau-Mühltal hat seinen

Mühltal brachte ihm zu diesem 
Ehrentag ein Ständchen, Ver
wandte und Bekannte kamen 
zum Gratulieren. Ortspfarrer 
Aichriedler und die Rentnerob- 
frau sind eingetroffen und zum 
Schluß kam auch noch Bürger
meister Lanner mit einem Ge
schenkskorb. Der »Au-Tonei« ist 
beim Färberwirt in Oberau gebo
ren und hat ein arbeitsreiches Le
ben hinter sich. Als Fütterer und 
Knecht hat er am Arlberg, in der 
Steiermark und ijn Bayerischen 
gearbeitet. Er ist noch recht rüstig 
und wird von seiner Frau Wawi 
bestens betreut. Die RUND
SCHAU wünscht ihm mit den an
deren Gratulanten noch gesunde 
Jahre in seinem mit so vielen Blu
men geschmückten Heim.

;
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»Bring mir a Maschtkrum hoaml«
Rückerinnerungen von Hans Mayr

Ein Mitbringsel von einem 
Markt gehörte in meiner Ju
gendzeit zu den großen Glück
seligkeiten eines Bergbauern
kindes. Wenn der Vater zum 
Wörgler Markt oder zum Hopf- 
gartner Maimarkt ausrückte, 
trugen wir ihm schon lange vor
her unsere kleinen Wünsche 
vor. Eine »Maschtkrum« ist ja 
wieder ganz etwas anderes als 
ein Weihnachtsgeschenk.
Schon die mehr sommerliche 
Jahreszeit unterscheidet diese 
beiden Geschenkarten.

Auf einem Markt kauft man 
fast immer Sachen, die man 
sonst nicht kaufen würde, wenn 
man sie auch in den Geschäften 
zu kaufen bekäme. Eine 
»Maschtkrum« empfand man 
daher als einen gewissen »Lu
xus«, auch wenn es sich um die 
einfachsten und billigsten Dinge 
handelte. Was für ein Jubel 
denn auch bei uns unverwöhn
ten Kindern, wenn der Vater ei
nen Batzen türkischen Honig, 
einen Lebzelten, ein paar »Po
meranzen« oder »Kosten« 
heimbrachte.

Mehr an den praktischen 
Haushalt dachte der Vater, 
wenn er etwa Doggein, Stall
schlapper, Arbeitsschürzen, ein

Kälberstrickl, eine »Prax« oder 
ein Paar Schuhriemen auspack
te. Und doch gehörte alles zu 
den freudigen Ereignissen eines 
Markttages...

Doch bei den Nachbarn und 
den anderen Häusern, wo 
schon größere Kinder waren, 
baumelte manchmal ein Lebku
chenherz mit einem Liebes- 
schwur an einer Kastentür, zier
te ein billiger Ring oder eine 
feuersteinige »Steckglufe«
Hand oder Bluse eines heran- 
wachsenden Mädchens. Dann 
begann das große Raten, wer 
denn wohl der Verehrer wäre. 
Dieser hatte wohl seine Mascht
krum schon als »Gaßler« am 
Fenster oder sonst unauffällig 
überbracht. »Verdächtig« war 
es auch, wenn ein Jungmann 
plötzlich mit einem Brieftaschl 
mit einem Fotofach vorne drin
nen auftauchte. Er hatte diese 
Maschtkrum von seiner jungen 
Liebe heimlich zugesteckt er
halten.

» War koa Wunder«, wenn so 
ein Markttag nicht auch nach 
einer gewissen Zeit seine er
hofften und erträumten Aus
wirkungen zeigte...

HANS MA YR
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Der Wtidschönauer

(ts). Wohl einer der verdien- Am 1. März 1948 kam Dr. 
testen Wildschönauer Gemein- Bachmann als Sprengelarzt in 
debürger wurde vergangenen die Wildschönau. »Schuld« 
Montag 75 Jahre alt — daran war der Wildschönauer 
Med.-Rat Dr. Bruno Bach- Liftpionier Ing. Sepp Hoch
mann. Der Wildschönauer muth. Nun war aber damals 
»Dokta« kann auf ein ereignis- das Landarztleben beileibe 
reiches, in den Kriegsjahren oft kein »Honiglecken«. Zu dieser 
bitteres, aber auch ein mit Zeit gab es nämlich kaum ei- 
Freude erfülltes Leben zurück- nen Weg, auf dem man mit ei
blicken. nem Auto auf die entlegenen

zin. Nach der Promotion im

die Normandie, dann wieder Wildschönau

kaner in Sizilien kämpfte die 
Truppe bei Catania und an der 
Front von Monte Casino. Bru-

erlebte, hatte in seiner Funk
tion als Arzt oftmals im

stonen

in ein Lager nach Belgien, aus 
dem er im Jahre 1946 mit ei
nem Kameraden flüchtete und 
nach harten Strapazen die Hei
materreichte.

So blieb dem Doktor 
nichts anderes übrig, als mit 
den »Hax’n« und seinem Mo
torrad die vielen Wege —■ oft 
zu Hausgeburten — zu ma
chen.

Seit 1948 ist Dr. Bruno 
Bachmann mit Gattin Erna 
verheiratet, vier Kinder zogen 
sie groß. Michael und Peter 
sind in die Fußstapfen des Pa
ters getreten, beide sind Ärzte, 
Veit ist Bankbeamter und 
Tochter Gabi ist inzwischen in 
Vorarlberg verheiratet.

Die Wildschönau ehrte im 
Jahre 1972 den verdienstvollen 
Gemeindearzt mit dem Ehren
ring der Gemeinde. A uch die 
heute fast einhundert Mann 

chützenkompanie 
ist ein Werk Dr. 

Bachmanns. Noch heute ist er 
Obmann dieser Truppe, deren 
Gründer er war. A ber auch im 
Sport war er immer an vorder
ster Front zu finden. Seit vielen 
Jahren ist er Präsident des 
Skiclubs Wildschönau und 
setzt sich im besonderen für die 
Nachwuchsarbeit bei den Kin
dern und Schülern ein. Und 
das ist es auch, was den heute 
75jährigen Arzt immer noch 
jung hält — der ständige Kon
takt mit der Jugend.

Für die Wildschönauer ist es 
eine Freude, ihrem »Dokta« zu 
seinem Jubeltag die besten 
Glück- und Segenswünsche zu 
überbringen, auch die RUND
SCHAU schließt sich den Gra
tulationen gerne an.
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Wildschönau: Umwelt-Sünder werden angezeigt!
WILDSCHÖNAU (ts). Der 

Fischereiverein Wildschönau 
hat den Gewässerverschmut- 
zern den Kampf angesagt. Eine 
Säuberungsaktion, unterstützt 
von Feuerwehr, Bergrettung 
und -wacht, brachte es an den 
Tag: Die Wildschönauer neh
men es mit der Müll-Entsor
gung nicht immer so genau, und 
dies soll sich nach Auskunft 
von Fischereivereins-Obmann 
Emil Schellhorn ändern. Ge
säubert wurden die Wildbäche 
in der ganzen Wildschönau, 
wobei besonders im Bereich 
Oberau-Roggenboden erheb
liche Verschmutzungen festge
stellt wurden. Auch wurde wie
derholt das Entleeren von Jau
che in Wildbäche sowie das 
achtlose Wegwerfen von Ölfäs
sern registriert. Schellhorn: »In 
Zukunft werden solche Verstö
ße sofort zur Anzeige gebracht!«

Die Bevölkerung wird gebe
ten, Wahrnehmungen in die
sem Zusammenhang unver
züglich zu melden. ^ Mülldeponie Wald: Sogar große Öltanks rosten hier vor sich hin!
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17. Juni 1987

Wildschönau

Im Dorfbach 
ertrunken!

WILDSCHÖNAU (ts). Opfer 
eines tragischen Unfalles wurde 
der 31jährige Walter Ziegler in 
der Nacht zum 14. Juni. Der ge
bürtige Grießkirchner, seit ge
raumer Zeit in Oberau beschäf
tigt, stürzte gegen 3 Uhr in den 
Dorfbach von Niederau, wo er be
wußtlos liegenblieb und ertrank.
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Altbgm. Andrä Schoner zum Gedenken
WILDSCHÖNAU. Am 

Mittwoch, 17. Juni, schloß ein 
verdienter Wildschönauer für 
immer die Augen — Altbürger
meister Andrä Schoner ver
starb im Alter von 77 Jahren. 
Der Oberauer »Dorferwirt« fei
erte noch vor wenigen Wochen 
mit seiner Frau Katharina das 
Fest der Goldenen Hochzeit.

Altbürgermeister Schoner 
war ein Politiker mit Format, 
der stets in der ihm eigenen ge
radlinigen Art seinen Verhand
lungspartnern gegenübertrat. 
Auch mit dem »einfachen Volk« 
hatte er es nach seinem Rückzug 
aus der Politik — Andrä Scho
ner saß insgesamt 29 Jahre im 
Bürgermeistersessel — immer 
so gehalten. Die gesunde Ader 
des Wildschönauers galt aber 
beileibe nicht nur der Politik, 
vielmehr lenkte Schoner sein 
Interessensgebiet auch stark in 
Richtung Viehzucht und Vieh
handel. Viele Jahre lang war er 
Obmann des Fleckviehzucht
verbandes sowie Obmann- 
Stellvertreter beim Tiroler Haf
linger-Zuchtverein. Dazu ka
men noch zahlreiche Funktio
nen beim Burschenverein, beim 
Bauernbund, der Naturalversi
cherungsgemeinschaft, bei der 
Feuerwehr sowie als Aufsichts
ratsobmann bei der Raika.

Während seiner Amtszeit als 
Bürgermeister setzte der Ver
storbene zahlreiche wichtige 
Akzente für die Gemeine Wild
schönau. In seine Schaffenspe
riode fielen der Bau der Volks
schulen Niederau und Auffach, 
der Hauptschule Oberau sowie 
die Entstehung eines neuen 
Postgebäudes. Bürgermeister 
Schoner setzte sich sehr für den 
Straßenbau und die Erschlie
ßung von Weilern und abgelege
nen Bauernhöfen ein.

Die Hochzeit mit seiner Frau 
Katharina, einer gebürtigen 
Auffacherin, fand im Jahr 1937 
statt. Sie schenkte vier Kindern 
— zwei Söhnen und zwei Töch
tern — das Leben. Einige der

Enkelkinder leben heute in den 
USA und in Ägypten. Schritt
weise erweiterte die Familie 
Schoner ihren Gasthausbetrieb 
zu dem heute renommierten 
Gasthaus.

Noch vor wenigen Jahren 
suchte Andrä Schoner den nöti
gen Ausgleich zu seinen zahlrei
chen öffentlichen Ämtern an 
»seinem« Fischbach, den er 
über 40 Jahre gepachtet hatte.

Für all seine Verdienste um 
das Allgemeinwesen wurden 
Altbürgermeister Schoner zahl
reiche Auszeichnungen zuteil. 
So wurde er im Jahre 1969 zum 
Ehrenbürger der Wildschönau 
ernannt, der Verstorbene war 
auch Träger des Landes- sowie 
des Bundesverdienstkreuzes 
und erhielt Auszeichnungen 
durch die Handelskammer, die 
Landeslandwirtschaftskammer 
sowie die Raiffeisenkasse. Der 
Fleckvieh- und Haflingerzucht
verband honorierten seine Lei
stungen mit dem goldenen Eh
renzeichen.

Eine unübersehbare Men
schenmenge, unter ihnen zahl
reiche Persönlichkeiten aus Po
litik, Wirtschaft und der Kirche, 
begleitete Altbürgermeister 
Andrä Schoner zu seiner letzten 
Ruhestätte auf dem Ortsfried
hof in Oberau.
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DANKSAGUNG

Getröstet und dankbar für die aufrichtige Anteilnahme anläßlich des Heim
ganges meines lieben Gatten, unseres lieben Vaters, Schwiegervaters, Groß
vaters, Bruders, Onkels, Cousins und Paten, Herrn

Öt-SRat 3tnbw 0d)oner
»Dorferwirt«

Altbürgermeister und Ehrenbürger der Gemeinde Wildschönau

sagen wir auf diesem Wege allen, die zum Gebet ins Trauerhaus und zum Be
gräbnis gekommen sind, ein herzliches »Vergelt's Gott«. Besonders danken 
möchten wir den beim Begräbnis teilnehmenden Geistlichen, Herrn Pfarrer 
Josef Aichriedler für die Krankenbesuche und seine trostreichen Worte beim 
Trauergottesdienst und die feierliche Einsegnung sowie den beiden Konzele- 
branten, Herrn Pfarrer Sebastian Klingler aus Auffach und Herrn Pfarrer 
Geistl. Rat A. Mayr aus Niederau.

Wir danken den Ärzten und Schwestern des Krankenhauses Kufstein, unse
rem Hausarzt Herrn Dr. Michael Bachmann sowie Schwester Rosl für die 
ärztliche Betreuung und die liebevolle Pflege während seiner Krankheit. Un
seren besonderen Dank sagen wir aber vor allem Herrn Hans Mühlegger für 
die ganze Organisation, aber auch all jenen, die an der würdigen Gestaltung 
des Begräbnisses mitgewirkt haben. Besonderen Dank dem FohlenhofEbbs, 
die unseren lieben Tati mit einem Haflinger-Vierergespann auf seinem letzten 
Weg begleitet haben.

Für die tröstenden Worte am offenen Grabe Herrn Bgm. Walter Lanner, 
Herrn LABG Josef Margreiter, Breitenbach, Herrn Präsident Ök.-Rat Ing. 
Otto Schweisgut, den weiteren Vertretern des Landes und des Bezirkes, im 
besonderen Herrn Nationalrat Dr. Sixtus Lanner, Herrn Nationalrat Dipl- 
Vw. Michael Killisch-Horn, Herrn LABGKomm.-Rat Hans Lindner, Herrn 
BH Hofrat Dr. Walter Philipp sowie den vielen teilnehmenden Bürgermei
stern und Vertretern anderer öffentlicher Institutionen aus nah und fern, herz
lichen Dank.

Besonders danken möchten wir der Gemeinde Wildschönau, dem Fremden
verkehrsverband, der Raiffeisenkasse und den Ortsbauernschaften, dem 
Fleckviehzuchtverband und dem Haflingerzuchtverband.

Unser Dank gilt auch der Musikkapelle Oberau, dem Kirchenchor und Män
nerchor Oberau, dem Lehrkörper und den Schülern der HS Wildschönau, 
der Scharfschützenkompanie Wildschönau, der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberau, dem Kameradschaftsbund und allen Fahnenabordnungen und Ver
einen der Wildschönau.

Wir danken auch den vielen Kranz- und Blumenspendern sowie für die Spen
den zu Gunsten der Pfarrkirche Oberau der gesamten Bevölkerung der Ge
meinde Wildschönau recht herzlich.

Sohn Andi mit Familie 
Sohn Peter mit Familie

Ga ttin Ka tharina Toch ter Ka thi mit Familie
Tochter Anna mit Familie



Das » Feuer marterl« zu Tiefentäl

WILDSCHÖNAU (HM). Vor 
einigen Jahren mußte der »Feu
erbildstock« zu Tiefental in 
Oberau wegen Verbreiterung des 
Weges nach Roggenboden abge
tragen werden. 1986 haben nun 
die Besitzer Joachim Riedmann 
sen. und jun. — beide aus alter 
Haustradition Baßbläser bei der 
Oberauer Musik — das »Masch- 
tal« wieder aufgestellt. Es trägt 
die Inschrift: »Aus Dankbarkeit 
zur Errettung aus großer Feuers
gefahr 24. Mai 1915«.

Den Nachbarhof (Haas) hatten

spielende Kinder während des 
Nachmittagsgottesdienstes am 
Pfingstmontag angezündet. Die
ses Haus und der nahegelegene 
Feldkasten des Riedmannhofes, 
in dem sich wertvolle Dokumente 
der Musikkapelle befanden, sind 
vollkommen abgebrannt. Ein 
Nachbar konnte das Vieh nicht 
mehr ins Freie lassen, weil die 
Stalltüre von innen zugesperrt 
war. So sind alle 15 Stück Vieh 
verbrannt...

Der Riedmannhof (Erbhof seit 
1595) konnte gerettet werden.



64

I Wildschönau

»Hüterstem« 
für Hans Mayr
WILDSCHÖNA U/WIEN. 

Der in Wien seit über 90 Jahren 
bestehende Verein für Volks
kunde, der eine bedeutende

volkskundliche Sammlung be
herbergt, vergab kürzlich an 
den Gründer des Wildschön-, 

auer Bergbauernmuseums, 
Hans Mayr, den sogenannten 
»Hüterstern« — es handelt sich 
dabei um eine Ehrennadel, die 
für vorbildliche Leistungen auf 
dem Gebiet des Sammelns und 
Dokumentierens, insbesonde
re aber für Betreuer von Hei
matmuseen vergeben wird.

Die RUNDSCHAU gratu
liert ihrem langjährigen treuen , 
Mitarbeiter recht herzlich zu 
dieser hohen Auszeichnung.

Auszeichnung
OBERAU. Der Generalsekre

tär des Österreichischen Pasto- 
ralinstitutes in Wien, Dr. Helmut 
Erharter (»Bach-Helmut« von 
Oberau), wurde vom Bundesprä
sidenten mit dem Titel Professor 
ausgezeichnet.

Die RUNDSCHAU gratuliert!

>Rentner-Gneat
Dieser kommt dadurch zu- 

ande, daß man immer weniger 
usrichtet und sich alleweil 
lei^elannchm.^^

Einrichtung eines Bergwerk- 
Schaustollens in Thierbach?

WILDSCHÖNAU. Auf 
Anregung von Hans Mayr un
ternahmen kürzlich Vertreter 
der Gemeinde, des Verkehrs
verbandes und sonstige Inter
essierte eine Begehung des Le
henlahnstollens im aufgelasse
nen Bergwerk im Gratlspitz-

gebiet in Thierbach, der nahe 
am Sauluegweg liegt. Man kam 
einhellig zur Ansicht, daß der 
Stollen, der bis 1861 in Betrieb 
war, mit geringen Mitteln als 
Schaustollen für den Frem
denverkehr ausgebaut werden 
könnte. v n. p W

“frn >r* irr
Namen 4- Nachrichten
HANS MAYR, Wildschönauer Gemeindesekretär 
i. R., hat vom Verein für Volkskunde in Wien für die 
Gründung des Wildschönauer Bergbauernmu- 
seums und für seine vielen heimatkundlichen Pu
blikationen den bisher in Tirol erstmals verliehe
nen „Hüterstern“ für seine Verdienste um die 
österreichische Volkskunde erhalten.

Schnappschuß beim Umzug.

( Aq t yeetH - '
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Wildschönau

Auffach: Ein königliches 
Spiel für »Großmeister«

Wer setzt wen schachmatt? Eröffnungspartie auf der von Hubert Salcher 
(links) und Sebastian Fill (rechts) errichteten Schachanlage.

WILDSCHÖNAU (ts). Wie
der um eine Attraktion reicher ist 
das Schatzbergdorf Auffach in 
der Wildschönau. Zwei, dem 
Fremdenverkehr sehr aufge
schlossen gegenüberstehende 
Zeitgenossen finanzierten aus ei
gener Tasche eine mitten im Dorf 
gelegene Garten-Groß-Schach- 
anlage. Holzschnitzer Hubert 
Salcher besorgte mit geschickter 
Hand die Fertigung der überdi

mensionalen Schachfiguren, 
Platzlwirt Sebastian Fill, amtie
render FW-Vizechef, stellte das 
Grundstück zur Vefügung, die 
kostspieligen Platten wurden aus 
gemeinsamer Kasse bezahlt. Der 
Spielbetrieb der Anlage ist selbst
verständlich kostenlos, und das 
königliche Spiel erfreute sich in 
den ersten Tagen bereits regen 
Zuspruchs.

* * *

Neues Leben in den alten 
Lehen-Lahn-Bergstollen

Fasziniert vom 150 m langen Lehen-Lahn-Stollen am Fuße des Gratlspitzes 
sind die drei »Höhlenforscher« Hubert Salcher, VS-Direktor Vital Klingler und 
Peter Weißbacher. Diese bestens erhaltene Stollenanlage aus dem Jahre 
1861 soll nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Anna Aschaber 90 Jahre
WILDSCHÖNAU (HM). Die 

hintergebene Schrofenhofbäue- 
rin von Niederau-Bacherwinkl, 
Frau Anna Aschaber, geb. Tha- 
ler, hat am 21. Juli 1987 ihren 
Neunziger gefeiert. Sie ist eine ge
bürtige Auffacherin und hat dort 
bei verschiedenen Bauern ge
dient, bis sie 1925 den Bergbau
ern Josef Aschaber heiratete. Sie 
hat viel und hart gearbeitet in ih
rem Leben, ist aber nie ernstlich 
krank gewesen.

Zu ihrer Nachkommenschaft 
zählen 3 Kinder, 7 Enkel und 2 
Urenkel.

Zu ihrem Ehrentag kamen 
auch Pfarrer Mayr und der Wild
schönauer Bgm. Walter Lanner

Die Enkelkinder fühlen sich recht 
wohl bei ihrer Oma.

als Gratulanten. Die RUND
SCHAU schließt sich den guten 
Wünschen an.

Margareth Luchner 90 Jahre
WILDSCHÖNAU. (HM). 

Margareth Luchner vom Rainer
häusl in Niederau ist am 20. Juli 
1987 90 Jahre alt geworden. Sie 
ist im Tischlhäusl in Oberau ge
boren, zu »Bach« aufgewachsen, 
hat dann den Mauerer Anton 
Luchner gehe^atet, 3 Kinder 
großgezogen und ihre Mutter, die 
92 Jahre alt geworden ist, viele

Jahre gepflegt. Ihr Mann und die 
zwei Söhne waren im Krieg, und 
sie mußte mit ihrer Landwirt
schaft allein fertig werden. 13 En
kel und 5 Urenkel kommen im
mer gern zur Oma auf Besuch.

Zum Jubeltag haben sie Pfarrer 
Mayr und Bgm. Walter Lanner 
neben vielen anderen Gratulan
ten mit ihrem Besuch geehrt.

WILDSCHÖNAU (ts). 
Das Wildschönauer Frem
denverkehrsangebot soll um 
eine Attraktion reicher wer
den. Wenn es nach den Wün
schen der FW-Leute geht, so 
sollen sich bereits in nächster 
Zukunft Wildschönau-Touri
sten in die Tiefe der Gratl- 
spitz-Bergwelt begeben kön
nen.

Dieser bestens erhaltene und 
absolut sichere Stollen, der bis 
1861 bearbeitet wurde, liegt im 
Gebiet von Thierbach-Saulueg, 
etwa 100 Meter oberhalb der 
Straße. Damit will man nun den

Margareth Luchner

Gästen aus nah und fern einen 
Einblick in die Bergbautätigkeit 
vor über 100 Jahren ermöglichen. 
VS-Direktor Vital Klingler, ein 
exzellenter Gratlspitz-Kenner, 
würde sich bereit erklären, fach
kundige Führungen durch den ca. 
150 m langen Stollen zu machen.
Wenn alles klappt, so sollen be

reits im kommenden Sommer die 
ersten Stollenbesucher begrüßt 
werden. Damit geht auch ein 
langgehegter Wunsch von Alt- 
Gemeindesekretär Hans Mayr in 
Erfüllung, war er doch lange Jah
re intensiv mit der Erforschung 
des Gratlspitz-Bergbaues be
schäftigt.

Pfarrer Klingler feiert 
40er Priesterjubiläum

AUFFACH. Am Samstag, 
25. Juli, feiert der Auffacher 
Dorfpfarrer Sebastian Kling
ler sein 40jähriges Priesteiju- 
biläum. Um 19.30 Uhr wird ei
ne hl. Messe gelesen, anschlie
ßend findet auf dem Schul
hausplatz ein Festakt statt. Die 
Bevölkerung wird gebeten, 
aus diesem Anlaß ihre Häuser 
zu beflaggen.
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»Talfest der 
Superlative«

WILDSCHÖNAU (ts). 
»Das war ein Fest der Super
lative« war der einhellige Te
nor der vielen Festbesucher 
beim diesjährigen Wildschö
nauer Talfest in Auffach. Am 
Samstag drohte bereits das 
Festzelt aus allen Nähten zu 
platzen, als die Mühltaler 
Musikkapelle in einem furio
sen Konzert nahezu zweitau
send Festbesucher »von den 
Stühlen riß«. Der Höhepunkt 
war dann zweifelsohne am 
Sonntag erreicht, als zwei 
Düsenjäger des Österr. Bun
desheeres, geflogen von 
Oberstleutnant Hubert Stri- 
mitzer und Oberleutnant

Die Wildschönauer Landjugend 
hoch zu Roß.

Gerhard Rohrmooser, über 
dem strahlend blauen Wild
schönauer Sommerhimmel 
ihr Können zeigten.

Daß dies überhaupt möglich 
wurde, ist mitunter ein Verdienst 
von Peter Weissbacher und Rudi 
Zanderigo, die die Piloten schon 
früher in die Geheimnisse des 
Wildschönauer Rübenschnaps- 
Brennens eingeweiht hatten. Ge
startet waren die beiden Schwe
dischen Saab F 105 auf dem Mi
litärflughafen in Graz-Thaler- 
hof.

Wüdschönauerische Tradi
tion und viel Musikalisches bot 
der Festumzug, bei dem die Mu
sikkapellen von Mariathal, Nie
derau, Oberau, Mühltal, Tam
bourscorps Willich (BRD) die 
Gastgeberkapelle Auffach, die 
Sturmiöder, Scharfschützen
kompanie Wildschönau sowie 
zahlreiche Trachtengruppen 
und Festwägen mitwirkten. 
Großartiges boten am Abend 
dann die »Inntalermusikanten«. 
Fulminantes Finale war letzt
endlich ein Riesenfeuerwerk, ge
sponsert von den beiden Schatz- 
bergbahnchef’s Herbert Stadler 
und Arndt Krogmann zum 
zwanzigjährigen Bestehen der 
Schatzbergbahn.

25 Jahre auf der Tals-Alm
Martha und Sepp Hofer feiern Jubiläum!

WILDSCHÖNAU (ts). 
Wenn man fünfundzwanzig 
Jahre auf ein und derselben 
Alm zubringt, dann ist dies si
cherlich ein Grund zum Fei
ern. Martha und Sepp Hofer 
aus Oberau können im heuri
gen Alm-Sommer mit ein biß
chen Stolz dieses nicht alltäg
liche Jubiläum feiern.

Sepp Hofer, von Beruf Besa
mungstechniker, im Volksmund 
auch »Rucksackstier« genannt, 
bringt es auf einen Nenner: »Es 
ist vor allem die Liebe zur Hei
mat, die Freude mit Tieren um
zugehen, aber im besonderen 
meine Familie, die sich immer 
auf den Alm-Sommer auf der 
Tals gefreut haben.« Seine Gattin 
Martha meint: »Es gibt wohl 
nichts Schöneres als hier her
oben zu sein«. Dieser Meinung 
schließt sich auch Tochter Evi 
an, die schon als kleines Baby das 
Almleben kennengelemt hat:

Probleme mit seinen »Chefs« 
gab’s eigentlich nie, erinnert sich

Sepp, obwohl sechs Bauern sich 
die Besitzungen auf der Tals- 
Alm teilen. Im heurigen Jahr ist 
Andrä Schoner vom Dorferwirt 
in Oberau »Alpherr«, der mit 54 
Gräsern den größten Anteil be
sitzt. Fast gleichgeblieben ist die 
harte Arbeit der Alm-Leute, 
wenngleich auch die Käserei ein
gestellt wurde. Heute fährt Sepp 
tagtäglich mit dem sogenannten 
»Tals-Expreß« die Milch ins Tal, 
wo er auch gleich die der Nach
baralmen mitnimmt.

Auf der Grasing-Hochalm 
(dem Hochleger der Tals-Alm), 
dort, wo das Jungvieh zu Hause 
ist, verrichtet Bruno Silberber
ger seinen oft nicht ungefährli
chen Dienst. Aufpassen, daß 
kein Stück abstürzt oder verlo
ren geht. Doch was ihm heuer 
passiert ist, wird er wohl nicht 
mehr vergessen. Bei einem hefti
gen Gewitter hat der Blitz vier 
Kalbinnen auf der Grasing Alm 
erschlagen, und dies im »Hag« 
(Stallgebäude auf der Alm). »Der 
Anblick war schrecklich«,

Besonders nett war diese Kindergruppe beim Festzug des Wildsühönauer 
Talfestes.

Die Männer der Bergrettung Auffach 
demonstrierten auf diesem »Berg« 
ihr Können.

Sammelband der
Pfarrchronik

■Pis Oberau
Die Wiedergabe der Kurz

fassung der Pfarrchronik 
Oberau ist nach 26 Fortset
zungen in der WÖRGLER 
und KUFSTEINER RUND
SCHAU nun beendet. Wer die 
Fortsetzungen nicht selbst ge
sammelt hat, aber einen Sam
melband haben möchte, soll 
sich bis 25. August 1987 bei 
Gemeindesekretär i.R. Hans 
Mayr, Wildschönau/Oberau 
122, melden. Die Kopier- und 
Bindekosten sind zu bezahlen.

Zum 25jährigen Almjubiläum kamen viele Gratulanten. Sepp Hofer (rechts) 
und seine Frau Martha (Dritte von rechts) bewirtschaften seit 1962 die Tals- 
Alm. Sepp Landmann (Vierter von rechts) vom ORF nützte die Gelegenheit 
und moderierte seine beliebte Radiosendung »Heit geama auf di Alm«.

meintBruno,derhartgesottene»Al-
minger«.

Viel hat er erlebt der Sepp, 
Schönes, aber auch weniger Er
freuliches in seinem fünfund
zwanzigjährigen »Almererda
sein«. Hat er denn nie ans Auf
hören gedacht? »Wenn ich hier 
heroben mein fünfzigjähriges Ju
biläum feiere«, und lacht gemüt
lich in seinen dichten Völlbart.

Langweilig wird’s den Hofers 
sicherüch nie, denn die Tals-Alm 
liegt auf einem vielbegangenen

Wanderweg. Dementsprechend 
groß auch der Besuch vieler Ur
laubsgäste aus nah und fern. 
Heuer soll es dann Ende August 
ein großes Almfest geben, zu 
dem Sepp jetzt schon alle seine 
Freunde einladen will. Freudige 
Überraschung gab es bereits ver
gangene Woche, als Sepp Land
mann mit seiner beliebten Alm
sendung vom Landesstudio Ti
rol auf der Tals auf tauchte, und in 
einer netten Runde sich das Le
ben auf dieser Alm in der hinte
ren Wildschönau erzählen ließ.
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»Als Dankeschön ein neues Wegkreuz«
WILDSCHÖNAU. Schon zum 

6. Mal verbringen die Kinder und 
Jugendlichen aus Hürtgenwald in 
Deutschland mit ihrem Pfarrer 
Georg Neuenhofer ihr Ferienlager 
in Thierbach in der Wildschönau. 
Für alles Schöne und Gute, das sie 
erleben durften, wollten Kinder, 
Eltern und Pfarrer sich bedanken. 
Aber wie? Schließlich kam die 
zündende Idee: An der Auffahrt zu 
den Höfen Wim und Madlstatt 
stehtein verwittertes, windschiefes 
Wegkreuz. Das soll erneuert wer
den. !

Es beginnt ein Organisieren, 
Telefonieren, Skizzieren und Ver
handeln. Eine deutsch-österrei
chische Zusammenarbeit bei
spielhafter Art setzt ein. Der Wim
bauer Johann Klingler stiftet das 
Holz und die Schindeln. Der Bau
er von Urslau, Johann Klingler, 
ein versierter Holzwerker, zim
mert das Kruzifix und den Schutz
kasten mit schlicht gezierter Ver
bretterung. Den Sockel mit 
schmiedeeiserner Halterung beto
nieren Bernhard Moser und Sohn 
Thomas. Den Christuskorpus 
schnitzt Ed Goertz aus Düren- 
Gürzenich (Nordrhein-Westfa
len).

Dann kommt man zusammen, 
stellt das Kreuz auf, richtet aus,

korrigiert, schmückt es mit blu
menbepflanztem Trägt.

Am 1. August ist es so weit. 
Abends um 20 Uhr rückt die Bun
desmusikkapelle Mühltal mit 
mehr als 20 Musikern an, die 
Schützen aus Hürtgenwald-Straß 
erscheinen in schmucker Uniform 
mit ihren drei Fahnen, begleitet 
von ihren Gattinen, nachdem sie 
eine Anfahrt von mehr als 750 km 
zurückgelegt haben. Das Dorf
kirchlein von Thierbach kann die 
Gäste und Einheimischen nicht 
fassen, die zum Festgottesdienst 
erschienen sind, den Pfarrer Ge
org Neuenhofer mit drei weiteren 
Priesternfeiert. Nach der hl. Messe 
zieht eine Lichterprozession 
durch das malerische Wiesental 
zum neuerrichteten Wimkreuz. Es 
erhält Weihe und Segen.

Es war eine würdige Feier, die 
bei allen Teilnehmern nachhalti
gen Eindruck hinterließ. Für Pfar
rer Neuenhofer war es eine gern er
füllte Ehrenpflicht, allen Helfern 
— genannt oder ungenannt — zu 
danken. Nach der Feier kehrten 
Schützen, Gäste, Nachbarn und 
Kinder im Hofe Madlstatt ein, wo 
Frau Frieda Moserund die Betreu
er der Feriengruppe einen lecker 
zubereiteten Imbiß reichten.
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Die alte Marchbachjochhütte (1455 m) um das Jahr 1912.

Der »Jochkirchtag« inNiederau 1930
Man spricht heute noch 

mit Grausen davon, 
wie im Jahr 1930 auf der 

Marchbachjochütte in Nie
derau, einer Grenzalm zwi
schen der Wildschönau und 
dem Brixental, bei einem 
»Jochkirchtag« scheußlich 
gerauft worden ist.

Ein alter Spruch sagt zwar: 
»D’Wildschönauer sen musika
lisch und rauflustig«, aber das 
Rauflustigsein wollten auch die 
Brixentaler für sich in Anspruch 
nehmen, und so bot ein Almfest 
den willkommenen Anlaß, die
se Eigenschaft unter Beweis zu 
stellen.

Nach »altem Väterbrauch« 
fing man an, sich mit herabset
zenden und beleidigenden Zu
rufen »anzuzwidern« und ge
genseitig »die Schneid abzu
kaufen«. Das Raufen war dazu
mal noch ein ehrenwerter Sport 
und im ganzen Alpenland ehr
geizig geübt.

Und so könnte es angefangen 
haben:

»Ös Brixentaler Bettsoacha, 
ös seid’s ja kringe Hahupfa!«

»Ös Widschnauer Tupfer, 
seid’s eh nett alles Henna!«

»Ös Brixentaler Kittlschmek- 
ka und Hosnscheißa, traut’s enk 
ja nit!«

»Geaht’s nur ausse vor die 
Hüttn, aft werd’n enk Wid- 
schnaua das Hüatl schon ocha- 
schlogn und s’Schneidfedal 
omachn.«

»Ha, ha, ins s’Huhfedal ocha- 
toa, da g’hörn scho mehr dazu

als ös lötzn Widschnaua! Geahts 
ausse, aft wern mia enk schon 
hoamzintn.«

»Ös ins hoamzintn, mia wean 
enk scho rennatmachn undghö- 
rig oichileichtn ins Brixental.«

»Ös Widschnaua Rotzer, 
seid’s eh kat lauterznichte Grea- 
ling und habt’s glei die Hosn 
voll«

»Geahts her, aft maggn mia 
enk d’Augn aussa«, rufen die 
Brixentaler.

»Ha, ha, ins die Augn aussa- 
maggn«, rufen die Wildschön
auer, »miazuzlnenkenkre Glas- 
patzn der Reih nach aussa.«

»Habts koa Geschirr da, aft

lassn mia enks’Bluataus und die 
Darm aussa.«

Jetzt ging die »Stimmung« 
dem Höhepunkt zu. Und weil 
keine Partei zuerst zurrt Raufen 
anfangen wollte, rief einer: »Bitt 
di gar schea, hau mia oane ocha, 
daß mia endlich zum Anfanga 
kemman.« Man hatte einen 
richtigen »Schürf« aufs Raufen.

Auf diese »Einladung« ging 
der Raufhandel in der Stube 
auch schon mit emsthaft-sport
lichem Ingrimm, unter »Benüt
zung« des einfachen Hütten- 
mobüiars zwischen den selbst
bewußten Vertretern Wid
schnaua Rauferfamilien und

den nicht minder rauflustigen 
und heimlich schwer bewaffne
ten Brixentalem an.

Es kam im allgemeinen Tu
mult auch zum Schießen und 
»Darmauslassen«. Einer hatte 
einen Schultersteckschuß, ei
nem anderen quollen buchstäb
lich die Gedärme heraus. Man 
band ihm diese mit einem Lein
tuch wieder hinein und lieferte 
ihn auf einem Mistschlitten zu 
Tal. (Er ist dann »ganz gut da
vongekommen« und erst nach 
Jahrzehnten gestorben). Wie
der einem anderen schlitzte 
man die Pulsschlagader auf.

Wenn man die »Raufringe«, 
die im Wildschönauer Heimat
museum aufbewahrt sind, be
trachtet, dann kann man sich 
leicht vorstellen, wie brutal es 
zugegangen sein muß. Man goß 
sich die Schlagringe nach einem 
in Holz geschnitzten oder aus 
Lehm geformten »Model« 
selbst aus Blei, und ein richtiger 
Bursch oder größerer Bub hatte 
einen solchen Raufring stets 
griffbereit im Hosensack. Ein 
Thierbacher ließ sich gar beim 
Mühltaler Schmied für seine 
großen Pratzen einen Raufring 
nach Maß anfertigen!

Ja, rauflustig wäre wohl man
ch einer heute noch, »aber man 
vermag es ja nimmer wegen der 
hohen Strafen!« Nur der Musi
kalität sind keine Grenzen ge
setzt, gibt es doch in der Wild
schönau — als einige Gemeinde 
Tirols — vier prächtige und 
mannschaftsstarke Trachten
musikkapellen...

Ein »Sortiment« Schlagringe (Raufringe) ist im Wildschönauer Heimatmu
seum zu bewundern.
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»Gri[ine Pistein—
gesiLinder Hsmg«
WILDSCHÖNAU (vg)r Graue Theorien mit begrünten Pi

sten widerlegen — dieses Ziel hat sich die Tiroler Handelskam
mer, Sektion Seilbahnen, am vergangenen Donnerstag, 13. Au
gust, gesetzt: Sie lud im Rahmen des vierten »Grünen Donners
tages« zu einer Begehung des Schatzberg-Skigebietes. Dort ge
lang es, auch extrem nährstoffarme Böden im Bereich der 
Waldgrenze unter klimatisch schwierigen Bedingungen wieder 
in grüne Wiese zu verwandeln.

Zum »grünen Stelldichein« 
am Schatzberg kamen rund 70 
Seübahnenbetreiber und Fach
leute aus Tirol, Kärnten, Vorarl
berg, Salzburg, Oberösterreich, 
Bayern, Südtirol und Trentino so
wie aus der Schweiz. Auch an Ex
perten in den Fachgebieten 
Pflanzenbau, Bodenkunde, Um
weltschutz sowie Forst- und Alm
wirtschaft fehlte es nicht: HR 
Dipl.Ing. Leonhard Köck von der 
Landesanstalt für Pflanzenzucht 
und Samenprüfung in Rinn, Doz. 
Dr. Franz Solar von der Hoch
schule für Bodenkultur in Wien, 
Doz. Lichtenegger vom Amt der 
Kärntner Landesregierung, zu
ständig für Almwirtschaft, und 
als Vertreter der Biochemie 
Kundl Dr. Georg Naschberger. 
»Schatzbergkönig« Herbert 
Stadler konnte in seinem 
»Reich« auch den Sektionsvor
steher der Kammer, Dir. Dr. 
Franz Baldauf, sowie den Sekre
tär Dipl.Vw. Dr. Helmut Lamp- 
recht willkommen heißen.

Der Schatzberg in Auffach 
zählt, besonders seit dem Bau der 
neuen Gondelbahn 1985, zu ei
nem der beliebtesten Skigebiete 
im Bezirk. Was jedoch im Winter 
jedes Skifahrers weißer Traum 
ist, muß im Sommer gehegt und 
gepflegt werden, damit wieder 
Gras über die Spuren des Winter
tourismus wächst: Die Skipisten.

Seit dem Bestehen der Schatz
berglifte wurden rund 18 ha Pi
sten planiert und wieder begrünt. 
Das klingt zwar einfach und sieht 
beim Anblick der grünen Pisten 
gar nicht schwer aus, bedeutet 
aber in der Praxis viel Arbeit und 
»Gewußt-wie«. Die Problematik 
hegt bei diesen Hängen nicht in 
der Seehöhe (1.500 bis 1.850 m), 
sondern in der Beschaffenheit 
des Bodens und dem nassen Kli
ma. Der Schatzberg hegt in der 
»Schlechtwetter-Einfallsregion« 
an der Alpennordseite, zudem 
weisen die Böden einen extrem 
hohen Säuregehalt (mit ph-Wer- 
ten bis 3,5) auf. In natürhchem 
Zustand bedecken den als Alm
weide genutzten Schatzberg 
Moose und Moor.

Voraussetzung für eine erfolg
reiche Wiederbegrünung pla
nierter Flächen war eine Ent
säuerung des Bodens durch ent
sprechende Magnesium- und 
Kalkdünger sowie die Verwen
dung von organischen Düngern, 
die ein rasches Auswaschen der 
Nährstoffe verhindern. Die an
fänglich mit Stroh und Bitumen 
durchgeführte Bepflanzung wur
de mit organischen Spezialdün- 
gem verbessert.

Seit 1981 wird nun am Schatz
berg mit Erfolg Biosol verwendet, 
ein organischer Dünger, der in 
der Biochemie Kundl hergestellt 
wird. Die Ausbringung erfolgt

An Ort und Stelle zeigten die Fachleute die Problematik des Bodens an 
Schatzberg auf: Gleich neben der Almweide beginnt das Moor.

mittels selbstgebautem Hydro- 
saatgerät. Andere Dünger wer
den ebenfalls weiterhin verwen
det. Für die Pistenpflege greift die 
Bergbahngesellschaft übrigens 
tief in die Tasche: S 11.000,- pro 
Hektar wendet sie jährlich dafür 
auf.

Stolz ist man in der Biochemie 
Kundl auf den hauseigenen Dün
ger. »Die Biochemie Kundl er
hielt als erste und bisher einzige 
Firma die gesetzliche Zulassung 
für einen organischen Dünger«, 
so Dr. Naschberger, der an der 
Entwicklung dieses Produktes 
maßgeblich beteiligt war. Biosol 
wird aus einem Abfallprodukt 
der Penicillinherstellung gewon
nen.

Nicht unwidersprochen im 
Raum stehen lassen die Seilbah
nenfachleute den Vorwurf, die

durch Skipisten in der Natur 
durchgeführten Eingriffe führten 
zu Katastrophen, Bsp. Saalbach. 
Dipl.VW. Dr. Lamprecht: »Ich 
habe an Ort und Stelle nach dem 
Unwetter die Murenabgänge ge
sehen — und die waren weit au
ßerhalb von Skipisten.« Eine 
neue planierte Piste störe zwar 
den Wasserhaushalt des Bodens, 
bei rekultivierten Hängen sei die 
Wasserspeicherung wieder gege
ben, argumentieren Experten. 
Diesbezüglich verweisen sie auch 
auf Almen, wo das Gras die bo
denschützende Funktion hat.

Der »Grüne Donnerstag«, 
dem das Regenwetter einen 
»grauen Anstrich« verlieh, ende
te schließlich in gemütlicher Run
de im Mittelstationsrestauranti 
Und Erfahrungsaustausch wurde 
dabei groß geschrieben...

Auf den Hängen des Schatzberges wurde die Ausbringung von Biosol in flüs
siger und trockener Form vorgeführt.

Hochlagenbegrünung nach bewährtem Muster: Mit Hilfe von Stroh und Bitu-* 
men werden günstige Bedingungen für das Keimen der Staat geschaffen...
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Wildschönau

Oberauer Tunnel: Im 
Oktober Info-Abend!

WILDSCHÖNAU (hn). Unklarheit herrscht zur Zeit in 
der Bevölkerung über das von den Wildschönauer Gemein
devätern geplante Tunnelprojekt in Oberau. Wird das um
strittene Bauvorhaben tatsächlich verwirklicht? Wie wird 
sich ein Tunnel ins Ortsbild einfügen? Wie weit ist die Pla
nungfortgeschritten? Fragen, auf die die Gemeindebewoh
ner bald eine Antwort erhalten sollen. Wie Bgm. Lanner der 
RUNDSCHAU gegenüber erklärte, ist für Oktober ein In
formationsabend geplant.

Wie weit ist das Projekt nun 
tatsächlich schon gediehen? 
Lanner: »Derzeit sind die Un
terlagen beim Land, es werden 
verschiedene Gutachten und 
Stellungnahmen eingeholt, au
ßerdem soll auch ein Modell an
gefertigt werden. Wenn dann ein 
konkreter Plan vorliegt, wird die 
Bevölkerung zu einem Informa
tionsabend eingeladen, bei dem 
alle Fragen geklärt werden kön
nen. Das wird voraussichtlich 
im Oktober sein.« Über die

Köpfe der Bevölkerung hinweg 
soll jedenfalls nichts entschie
den werden. Lanner verspricht: 
»Der Tunnel wird nur gebaut, 
wenn er den Wünschen und 
Vorstellungen der Gemeinde
bürger entspricht, wenn er sich 
landschaftlich ins Ortsbild ein
fügt!« Eine Volksbefragung zu 
diesem heiklen Thema schließt 
Lanner nicht aus, auch diese 
Möglichkeit soll im Rahmen des 
Informationsabends erörtert 
werden.

Winfried Thaier mit seiner Frau Maria 
auf Heimatbesuch aus Dreizehnlinden
Oer Sohn von Minister Thaier besuchte die Wildschönau

e WILDSCHÖNAU (HM). Ein
- Monat lang hielt sich Winfried 
i. Thaier (66) — Sohn des ehemali- 
ü gen Ministers Thaier, der vor
- über 50 Jahren nach Brasilien 

ausgewandert war — mit seiner
:, Gattin Maria in der gemeinsamen 
i alten Heimat Oberau auf. »Hoan-
- gascht« gab es mit seinen Jugend-
- geführten in Überfülle, mehr als 

50 Jahre sind schließlich seit der
s Auswanderung vergangen.

Das Ehepaar ist jetzt 1.200 Ki
lometer von Dreizehnlinden fort- 

~ gezogen, und hat sechs Kinder 
und bis jetzt sechs Enkel. Eine 
Tochter ist Hauptschullehrerin, 
eine weitere Zahnärztin, eine in 
der Zahnarztausbüdung, eine 
Rechtsanwältin, die zwei Söhne 
sind noch im Studium und arbei
ten schon im elterlichen Betrieb 
mit.

Winfried hat eine 510 Hektar 
I große Viehwirtschaft gekauft mit 
1 derzeit noch etwa 500 Rindern.
IDie Tiere sind ganzjährig im 
Freien, auch zum Melken und 

m Kälbern (ein neugeborenes Kalb 
wird der Kuh an ein Vorderbein 
gebunden, daß sie es nicht allein 

i fassen kann). Nach Dreizehnlin- 
1 den kommt man alle Jahre zwei 
u-bis dreimal.

Der Winfried ist ein echter un
ternehmungslustiger Thaler-Sohn. 
Er hat es schon mit einer Kaffee
plantage versucht, später mit 
Zuckerrohranbau zur Alkohol
gewinnung, »aber nicht zum Trin
ken, sondern zum Tanken als 
Treibstoff«.

Von den 14 Thaler-Kindem 
war der Winfried immer schon 
der »Lebendigste«, und bei sei
nem Heimatbesuch erinnerte 
man sich freilich auch an seine 
Bubenstreiche. In der Religions
stunde in der Volksschule Ober
au sagte H. Kooperator Benning 
gleich zu Beginn zu ihm: »Win
fried knie aus!« So war sein 
Stammplatz mehr oder weniger 
an der Tafel draußen, von wo er 
die abenteuerlichsten »Gfrießer« 
hereinschnitt. Er schreckte die 
Mädchen mit »Hadadaxln« und 
Blindschleichen^ und die Anto
niuskappel hat er nur mehr als 
»Fledermausturm« im Gedächt
nis, denn dort gab es viel zu ent
decken.

Jetzt würde man es dem ge
standenen brasilianischen Vieh- 
bauem gär nicht mehr ansehen, 
daß er solche »Stückln« geliefert 
hat...

Schuldirektor Adolf Mühlegger
schloß für immer die Augen

WILDSCHÖNAU (ts). Ein 
verdienter Schulmann schloß für 
immer seine Augen: Schuldirek
tor Adolf Mühlegger. Nach kur
zem Leiden verstarb vergange
nen Mittwoch der langjährige 
VS-Direktor von Auffach im Al
ter von 84 Jahren.

Er war zweifelsohne jener, der 
das Leben vieler Auffacher ent
scheidend beeinflußt hat. Mehr 
als 40 Jahre hat dieser aus Achen- 
kirch stammende Mann dem 
Schatzbergdorf Auffach seinen 
Stempel aufgedrückt. Drei Dinge 
standen bei ihm stets im Vorder
grund: Die Familie, die Schule 
und das Dorf. Es war sicherlich 
nicht immer einfach nach den 
Wirren der Kriegsjahre, doch 
Adolf Mühlegger hatte stets das 
richtige Gespür für die Anliegen 
seiner Innertaler. Seine tiefe 
Gläubigkeit war es letztendlich, 
die ihm immer wieder die Kraft 
gab, nie aufzugben.

Für seine großen Verdienste 
um die kathoüsche Kirche wurde 
er mit dem päpstlichen Orden 
»Pro Ecclesia et Pontifice« ausge
zeichnet. Die Gemeinde Wüd- 
schönau verüeh ihm für seine gro
ßen Verdienste im Schulwesen 
das Ehrenzeichen.

Adolf Mühlegger war es auch, 
der die FF Auffach gründete, war 
29 Jahre Musikant und auch Ka
pellmeister. Als Organist und 
Chorleiter trug er über 40 Jahre 
zur feierlichen Gestaltung der 
Kirchenfeste bei. Auch als Ver
fasser vieler Heimatgedichte, 
zahlreicher Sagen und Weih

Winfried und Maria Thaier

nachtsgeschichten war er im gan
zen Land bekannt.

Die Weihnachtszeit war für 
Adolf Mühlegger etwas ganz Be
sonderes. Heute noch denken sei
ne Schüler mit Wehmut an diese 
schönen Stunden mit ihrem Leh
rer.

Nun ist er seiner Gattin Anna, 
die ihm vor kurzem ins ewige 
Reich vorausgegangen ist, ge
folgt. Tief ergriffen standen seine 
sechs Kinder und seine vielen 
Schüler am Grabe dieses großen 
Mannes. Mit ihm geht ein Stück 
Auffacher Geschichte zu Ende. 
In ergreifenden Worten nahm 
sein Schul-Nachfolger Dir. Klaus 
Niedermühlbichler im Namen al
ler Abschied von diesem wie er 
sagte »hüfreichen Eckpfeüer 
Auffachs«. Und die Dankbarkeit 
der Auffacher ist ihm gewiß!

Zum Abschluß sei ihm selbst 
noch einmal »das Wort erteüt«. 
So sind in einem seiner Tagebü
cher folgende Zeilen zu lesen: 
»Ich schied gar leicht von dieser 
Welt, ich hing ja nie an Gut und 
Geld. Der Pfarrkirche zu dienen 
und zu helfen — einer heben Kin
derschar, stets meine Lebens
freude war. Das Schönste war für 
mich im Leben, den Schwächsten 
stets die Hand zu geben.«

Altersjubilarin
WILDSCHÖNAU. Frau Kathi 

Berger, geb. Achrainer, vom Scherzer 
in Niederau-Grafenweg, wird am 29. 
August 75 Jahre alt. Die RUND
SCHAU gratuliert!

Stefan Margreiter, lange 
Zeit Aushängeschild Nummer 
eins im Wildschönauer Ski
rennsport und Vater von vier 
sportbegeisterten Kinder zu 
den Zukunftsaussichten sei
nes Sohnes Christoph: 
»Entweder er wearaa Fuaßbal- 
ler oder a Skifahrer, und sinst 
soll er arbeit’n geahn!
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• Geteilte 
Meinungen 
im Hochtal
WILDSCHÖNAU (ts). Zu 

den Jüngsten zählt er nicht 
mehr, der 7 3jährige Josef Ho
fer aus Mühltal in der Wild
schönau, lange Zeit Wege- 
und Brückenbauchef der Ge
meinde Wildschönau. Wie 
viele Lagepläne er gezeichnet 
hat, kann er heute nicht mehr 
genau sagen, aber sein jüng
stes Projekt soll sein größtes 
werden. Schon seit vielen 
Jahren beschäftigt sich der 
rührige Wildschönauer mit 
dem Gedanken, einen Tunnel 
durch die Kundler Klamm zu 
bauen.

Immerhin war es sein Vater 
AndräHofer (in denJahren 1912 
bis 1915 Bürgermeister der Ge
meinde Wildschönau), der die 
noch jetzt bestehende Kundler 
Klammstraße 1911 erbauen ließ. 
Damals ein abenteuerliches Un
ternehmen, wie aus einem, voller 
Erbitterung geschriebenen Zeit
dokument hervorgeht. »Als ich 
einmal einen Geisteskranken in 
die Irrenanstalt nach Hall ablie
fern mußte, schrie man mir vor, 
daß man wohl den falschen in 
Hall behalten hätte.«

Die Idylle muß 
erhalten bleiben

75 Jahre sind inzwischen ver
gangen, die Kundler Klammstra
ße dient heute nur noch dem 
Wanderer — und so soll es auch 
bleiben. Doch man sucht für das 
Hochtal dringend nach einer Ver
kehrslösung, und die einzig ideale 
wäre dieser Tunnel, so die Mei
nung vieler im Hochtal.

Nach den Plänen Hofers wür
de der Tunnel beim sogenannten 
Ascheranger, etwa 500 m vor der 
eigentlichen Klamm, beginnen. 
Exakt 670 m würden auf Wüd- 
schönauer Gemeindegebiet, etwa 
540 m unterhalb des Kragenjo
ches im Berginneren verlaufen. 
Das Gefälle bis zum Tunnelaus
gang bei der Schottergrube Wim- 
pissinger beträgt nicht mehr als 
4%. Die Gesamtlänge der Varian
te 1 beträgt genau 3135 m, die 
Tunnelhöhe 7 m und die Fahr
bahnbreite 7,50 m. Ing. Rudolph 
Biechl aus Bad Häring, seit 30 
Jahren Fachmann im Tunnelbau, 
glaubt, daß Lüftungsschächte 
nicht notwendig seien, jedoch am 
Tunnel-Ein- und Ausgang große 
Lüftungsventilatoren angebracht 
werden müßten.

Ist ein Tunnel durch die 
Kundler Klamm realistisch?

Das Projekt Kundler-Klamm-Tunnel läßt denJosef Hofer erklärt seine Pläne. 
73jährigen nicht mehr los.

Hofer hält aber noch zwei wei
tere Varianten parat. Eine davon 
am Verlauf des Bachbettes mit 
Lüftungsfenstem, eine zweite 
vom Ascheranger bis zum Maut- 
Gasthaus, die kürzeste mit 1650 
m, die aber in verbautem Kundler 
Gemeindegebiet enden würde. 
So scheint also die Variante 1 am 
ehesten möglich, zumal sich die 
Autobahnausfahrt Wörgl-West in 
unmittelbarer Nähe befindet.

Was meinen die 
Wildschönauer?
Der Tunnel durch die Klamm 

— ein umstrittenes Projekt. Die 
RUNDSCHAU befragte zu die
sem Thema auch einige Wild
schönauer (Bgm. Walter Lanner 
befand sich leider auf Urlaub).

Vizebürgermeister Peter Ried
mann: »Ich kann mir in der der
zeitigen Situation die Finanzie
rung eines solchen Bauvorhabens 
nicht vorstellen. Die enormen 
Unwetterschäden haben dazu ge
führt, daß man uns die schon zu
gesicherte Finanzierung der 
Mühltalerbrücke auf einen späte
ren Zeitpunkt hinausgeschoben 
hat. Für Auffach würde ein sol
cher Tunnel sicher Vorteile brin
gen, aber auch den Nachteil, daß 
man mit einem enormen Tages
ausflugsverkehr leben müßte!«

Josef Weißbacher, Innertaler
wirt: »Seit 1930 bis 1942 ist die 
Kundler Klamm viermal am Tage 
von einem Linienverkehr befah
ren worden. Die Klamm war und 
wäre heute noch eine wichtige 
Verkehrsader für die Wüdschön- 
auer Wirtschaft und eine Entla
stung der sehr stark belasteten 
Landesstraße Wildschönau. Da-

Gastwirt Josef Weißbacher (Innerta
ler Wirt): »Die Kundler Klammstraße 
wäre heute noch eine wichtige Ver
kehrsverbindung...«

durch würden viele Verkehrspro
bleme wie Ortsdurchfahrung 
Wörgl, Niederau und Oberau ei
ne wesentliche Entlastung erfah
ren. Im weiteren wäre eine solche 
Verbindung für den Berufspen
delverkehr von enormer Wichtig
keit. Für die Fremdenverkehrsre
gion Kundl Breitenbach und 
Kramsach stellte dieser Tunnel 
eine Verbesserung ihres Angebo
tes speziell im Winter dar!«

Sebastian Fill, Vizechef des 
Fremdenverkehrsverbandes: 
»Grundsätzlich kann man so ein 
Projekt nur begrüßen. Ich habe 
aber gleichzeitig Bedenken gegen 
eine so großzügige Erschließung 
des Naherholungsgebietes Wild
schönau, eine zu große Bean
spruchung und Überflutung 
durch Tagesausflügler speziell für 
das Liftdorf Auffach wäre sicher
lich die Folge. Zu befürchten wä
re im weiteren eine Abwande
rung von Urlaubs- und ruhesu
chenden Gästen.«

Herbert Stadler ist für den Tunnel

Herbert Stadler, Schatzbei 
bahnchef: »Ich bin für den Bau i 
ner. solchen Straßenverbindui 
Die bestehende Kundler Klanu 
Straße muß auf jeden Fall für d 
Wandergast erhalten bleibt 
Daher kommt nur eine Tunneh 
riante in Frage. Die Vörteüe: Pi 
blemloses Erreichen unsei 
Hochtales und eine Entlastu 
der Ortsdurchfahrten von N 
derau, Oberau und Mühltal. Ei 
Steigerung im Fremdenverkeh 
aufkommen durch die die ne 
Zufahrt Inntal-Wildschön 
könnte durch den Ausbau der 1 
stehenden Skigebiete und Liffi 
lagen ausgeglichen werden. E 
weiterer Vörteü ergäbe sich 1 
die vielen Pendler, die täglich 
Inntal fahren müssen.«

Soweit Stimmen aus der Fre 
denverkehrswirtschaft. Ble 
das große Fragezeichen der 
nanzierung, die das Projekt in t 
Tat ins Reich der Träume rüc 
Doch daß etwas geschehen mi 
ist allen klar, und je eher man D 
ge anpackt, umso eher werden 
verwirklicht!

Sebastian Fill, Vizechef des F 
hegt Bedenken gegen eine so gr 
zügige Erschließung des Wildsch 
auer Naherholungsgebietes.
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Entlastung von Oberau: Hein 
Licht am Ende des Tunnels?
Wildschönauer Bevölkerung bangt um Ortsbild und Sicherheit

OBERAU (ws). Der geplante Tunnel, der den Wildschönauer Talschaftsort Oberau vom 
Verkehr entlasten soll, wird langsam, aber sicher zum Zankapfel und Störenfried in der 
dörflichen Gemeinschaft. Während nämlich eine Bürgerinitiative das 40 Millionen Schilling 
teure Projekt als puren Gigantismus ablehnt und die Pläne als landschafts- und umweltzer
störend bezeichnet, ist eine Gruppe von Oberauer Bürgern genau gegenteiliger Ansicht.

„Die Umfahrung Oberau ist seit vielen Jahren im 
Flächenwidmungsplan fixiert und zwar als oberir
dische Straße. Genau dieses Projekt würde Kultur
grund fressen, die im Ort liegende Skiwiese zerstö
ren und damit unserem Fremdenverkehr schwer
sten Schaden zufügen. Wenn das Land schon bereit 
ist, mit wesentlich mehr Aufwand diese Umfah
rungsstraße unter die Erde zu verlegen, dann soll
ten wir diese Chance auch nützen", meinen Befür
worter der Tunnelvariante und schränken aber 
gleichzeitig ein: „Mag sein, daß die erste vorgelegte 
Variante nicht die beste ist und da und dort Nach
teile aufweist, man sollte aber deshalb nicht grund
sätzlich dagegen sein, sondern sich an einen Tisch 
setzen und darüber diskutieren!"

Vehement lehnt die Gruppe aber eine Verbreite
rung der Ortsdurchfahrt Oberau als Umfahrungs
ersatz ab: „Völlig indiskutabel, unser gewachsener 
Ortskern würde damit zerstört, die Engstellen sind 
natürliche Hindernisse, die den Verkehr einbrem
sen. Wenn man jetzt die Totenkapelle verschiebei 
und die Straße verbreitern würde, dann hätten wii 
eine Strecke für Schnellfahrer geschaffen!"

Das Projekt einer neuen Zufahrt nach Wildschö
nau-Mühltal durch einen Tunnel in der Kundler 
Klamm ist Zukunftsmusik, die Oberauer zweifeln 
nicht daran, daß eine Umfahrung ihres Ortes Fall 
kommen muß. „Wir müssen aber gemeinsam an

der besten Lösung arbeiten" - so der Tenor der 
Gruppe, die nicht als organisierte Bürgerinitiative 
auftritt „denn gemeinsam geht bekanntlich alles
J
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besser, und es hat keinen Sinn, untereinander zu 
streiten und Unfrieden zu verbreiten. Eine Verbes
serung der derzeitigen Verkehrslage ist nämlich 
auf jeden Fall unumgänglich!"
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Tunnelproiekt in Oberau:
Mit Kanonen auf Spatzen?
Schwere Vorwürfe an die Gemeindeväter - Entscheidung im Oktober?

WILDSCHÖNAU (hn). »Kurzsichtigkeit und Verzöge
rungstaktik« sind nur zwei Vorwürfe, die sich die Wildschönau
er Gemeindeväter derzeit anhören müssen. Der geplante Tun
nel in Oberau sorgt nach wie vor für genügend Gesprächsstoff in 
der Bevölkerung — und für beträchtlichen Unmut bei den Mit
gliedern der Bürgerinitiative, die zum Kampf gegen dieses Pro
jekt angetreten ist. Man befürchtet, daß durch den Oberauer 
Tunnel einerseits Lebensqualität und Ortsbild in der Gemein
defraktion leiden würden und andererseits durch diesen Bau 
die »große Lösung« durch die Kundler Klamm für immer ge
storben wäre.

Massive Kritik richten die Mit
glieder der Bürgerinitiative an die 
Wildschönauer Gemeindefüh
rung. Hauptvorwürfe: Auf eine 
schriftliche Anfrage an alle Ge
meinderäte hat nur ein einziger 
(Franz Luchner aus Niederau) 
geantwortet, und mit den Betrof
fenen oder Anrainern wird nicht 
diskutiert. »Die Gemeindeväter 
und Bgm. Lanner hüllen sich in 
Schweigen«, klagt Mag. Josef 
Naschberger, der so wie seine 
Mitstreiter vermutet, daß hinter 
verschlossenen Türen ein Projekt 
ausgearbeitet und schließlich 
auch durchgezogen wird. Dage
gen will man sich rechtzeitig weh
ren. Naschberger: »Nur weil das 
Land 40 Millionen zur Verfügung 
stellt, kann man doch nicht einen 
derart unsinnigen Tunnel bau
en!«

Totenkapelle:
Verschiebung?

Die Bedenken der Bürgerin
itiative sind bekannt: Vernicht
ung wertvollen landwirtschaftli
chen Grundes, Teilung von Fel
dern, Tunnel-Ein- und Ausfahrt 
im Ort, negative Beeinflussung 
des Ortsbildes durch hohe Mau
ern und Böschungen etc. Außer
dem stellt sich die Bürgerinitiati
ve die Frage, ob man mit einem 
derartigen Großprojekt nicht mit 
Kanonen auf Spatzen schießt! 
Univ.Prof. Josef Riedmann aus 
Oberau jedenfalls ist der Mei
nung, daß dem Verkehrsproblem 
in Oberau wesentlich einfacher 
und vor allem billiger abzuhelfen 
wäre: Durch die Verschiebung 
der Totenkapelle um 1-2 Meter 
wäre das Nadelöhr beim Keller
wirt mit einem Schlag beseitigt. 
Daß sich Landeskonservator 
Hofrat Menardi gegen eine Ver
setzung der Kapelle ausspricht, 
akzeptiert Riedmann. Aber: »Ei
ne geringfügige Verschiebung 
müßte sicher möglich sein«.

Prof. Riedmann hegt aber 
noch andere Bedenken. Er er

blickt in der Zustimmung des Ge
meinderates zum Oberauer Tun
nel eine gewisse Kurzsichtigkeit, 
weil man sich damit — im wahr
sten Sinne des Wortes — die Mög
lichkeit verbaut, einen Tunnel 
durch die Kundler Klamm zu 
schlagen. Riedmann: »Die große 
Lösung durch die Klamm ist zwar 
teurer, auf lange Sicht aber in Ver
bindung mit einem Abwasserka
nal sicher büliger. Außerdem 
würde ein Tunnel nach Kundl die 
Verkehrsprobleme nicht nur in 
Oberau, sondern auch in Mühltal 
lösen. Diese Möglichkeit wird 
aber durch das geplante Flick
werk in Oberau verhindert. Bei
des ist nämlich wirklich Illusion!«

Bgm. Lanner 
bleibt neutral

Prominenter Gegner des um
strittenen Tunnelprojektes ist 
auch der Wildsehönauer Posten
kommandant Hans Ruatti. Er ist 
zwar für jede Lösung, die eine 
Besserung der Verkehrssituation 
bringt, der Oberauer Tunnel aber 
ist für ihn schlicht paradox. Ruat
ti: »Überall wird gespart, und hier 
sollen 40 Millionen investiert 
werden, obwohl sich mit der Ver
schiebung der Totenkapelle eine 
wesentlich günstigere Lösung an
bietet.« Daß der Tunnel gegen
über der Hauptschule enden 
würde, ist für Ruatti ohnehin 
»aus Sicherheitsgründen nicht zu 
verantworten!« Diesbezüglich 
sind mittlerweile auch Landes
straßenreferent Hans Tänzer Be
denken gekommen, er faßt — 
sollte es zum Bau kommen — eine 
Verlängerung in diesem Bereich 
ins Auge. Tänzer bekräftigte am 
Montag, daß in der Angelegen
heit noch keine Entscheidung ge
fallen sei. Zu überlegen sei aber in 
der Tat, so Tänzer, eine Verschie
bung der Kapelle. Tänzer wird 
noch im Oktober persönlich in 
die Wildschönau kommen.

Bgm. Walter Lanner erwartet

Bgm. Lanner: »Ich will dieses Projekt 
niemandem aufzwingen!«

die Unterlagen, die derzeit beim 
Land liegen, noch für September, 
mit dem Informationsabend im 
Oktober beginnt für ihn die Ent
scheidungsphase. Lanner zur 
RUNDSCHAU: »Ich persönlich 
werde mich neutral verhalten, ich 
will dieses Projekt niemandem 
aufzwingen. Außerdem sollte 
man zur Kenntnis nehmen, daß es 
sich bei diesem Tunnel nicht um 
mein persönliches Prestigevorha- 
ben handelt. Aber ich will mir 
später auch nicht Vorhalten las
sen, ich hätte eine uns angebotene 
Chance untätig verstreichen las
sen.« Von Kommunikations
schwierigkeiten will Lanner 
nichts wissen: »Ich bin jederzeit 
und für jedermann für ein Ge
spräch zu haben!«

Die Vertreter der Bürgerinitia
tive sind sich jedenfalls einig: Die 
Angelegenheit ist nicht nur ein 
Problem für die Oberau, sondern 
für die ganze Talschaft. Ihre For
derung daher: Eine ganzheitliche 
Betrachtung der Situation und ei
ne Lösung, die die Verkehrspro
bleme in der Wildschönau wirk
lich zukunftsorientiert löst. Man 
darf auf alle Fälle gespannt sein 
auf den von Bgm. Lanner für Ok
tober angekündigten Informa
tionsabend.

tuu fl/c h
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Fahrzeugweihe 
durch Erzbischof

WILDSCHÖNAU (ts). Der 
Salzburger Erzbischof und Vor
sitzende der österr. Bischofskon
ferenz, Dr. Karl Berg, kommt am 
Sonntag, 27. September, zur 
großen Fahrzeugweihe nach Auf- 
fach-Wildschönau. Der Kirchen
fürstwirdum 11 UhrimMusikpa- 
villon von Auffach einen Festgot
tesdienst zelebrieren, zu dem alle 
Wildschönauer, besonders aber 
die Kraftfahrer herzlichst einge
laden sind. Im Anschluß daran 
erfolgt die feierliche Segnung ei
nes Missionsfahrzeuges, das für 
die Diözese Bokunga Ikela in 
Zaire bestimmt ist. Die allgemei
ne Fahrzeugsegnung erfolgt dann 
auf den Parkplätzen der Schatz
bergbalm, wobei auch eine Spen
denaktion zugunsten der Mifa 
(Missionsfahrzeuge) durchge
führt wird. Ein Missionspater 
und Sr. Monika Schoner, sie 
stammt aus Auffach und ist seit 
einiger Zeit als Missionsschwe
ster in Zaire tätig, werden ge
meinsam mit dem Mifa-Chef 
Kumpfmüller die Spende entge
gennehmen.

Eizbischof Dr. Karl Berg bei *>.<?.,> 
Fahizeugsegnung in der Wildschönau

Skiclub Wildschönau:

Vor Neuwahlen 
Rücktritt von 
Präs. Bachmann

WILDSCHÖNAU (hn). 
Wirbel beim Skiclub Wild
schönau. Dr. Bruno Bach
mann, seit der Gründung des 
Vereines vor 15 Jahren dessen 
Präsident, ist zurückgetreten. 
Grund: Differenzen mit der 
Gemeindeführung, die laut 
Bachmann den Club in mehr
facher Hinsicht im Stich läßt.

Auslösendes Moment war ein 
Brief, den Dr. Bachmann im Juli 
an Bgm. Lanner gerichtet hatte

Dr. Bruno Bachmann.
und in dem er den Gemeindechef 
ersuchte, »die derzeitige frustrie
rende Situation und auch manche 
Mißverständnisse« auszuräu
men. Nachdem das Schreiben bis
lang unbeantwortet geblieben ist, 
zog Bachmann nun die Konse
quenzen — er trat zurück. Seiner 
Meinung nach erfährt der Skiclub 
nun schon jahrelang sowohl finan
ziell als auch ideell zuwenig Un
terstützung durch die Gemeinde, 
die Abhaltung großer Rennen 
bzw. die Förderung der Jugend 
seien dadurch nicht mehr garan
tiert.

Bgm. Lanner zu diesen Vor
würfen: »Ich glaube nicht, daß 
zwischen Skiclub und Gemeinde 
ein gespanntes Verhältnis besteht 
— wir sind immer gesprächsbe
reit. Zum Rücktritt von Dr. Bach
mann kann ich nur sagen: Er hat 
das Amt freiwillig übernommen 
und kann es auch jederzeit zu
rücklegen. Ich sehe nur zwei Mo
nate vor der Neuwahl wenig Sinn 
in dieser Aktion!«

WILDSCHÖNAU (ts). Trotz 
strömenden Regens war die erste 
Fahrzeugsegnung im Schatzberg
dorf Auffach ein »Magnet« für 
die Wüdschönauer. Allein die 
Anwesenheit von höchsten kirch
lichen Würdenträgern, allen vor
an der Salzburger Erzbischof Dr. 
Karl Berg, seines Zeichens auch 
Vorsitzender der österr. Bi
schofskonferenz, sowie der bei
den Pfarrherren Josef Mayr aus 
Niederau und »Hausherr« Pfar
rer Sebastian Klingler aus Auf
fach prägten die festliche Stim
mung.

Hocherfreut zeigte sich Pfarrer 
Klingler über das Ergebnis der 
Sammlung für das Missionsfahr
zeug, das für die Diözese Bokun
ga Ikela in Zaire bestimmt ist. 
Über fünfzigtausend Schilling 
konnten für diesen guten Zweck 
der MIFA überreicht werden.

In einem »Papa-Mobil« ähnli
chen Fahrzeug segnete Erzbi
schof Karl Berg nach dem Fest
gottesdienst die vielen Autos, von 
den kleinsten bis zu den 38 t 
schweren Fernlastzügen, die sich 
auf den Parkplätzen der Schatz
bergbahn eingefunden hatten.
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Kooperator 
mit Flügeln

Einen Volltreffer landete die 
Jenbacher Pfarrgemeinde, die ih
rem Kooperator Ludwig Widner 
ade sagen mußte, mit ihrem Ab
schiedsgeschenk. Wenn man an
derswo in diesem Falle ein theolo
gisches Buch oder ein Meßkleid 
als Erinnerung an die ehemalige 
Pfarrgemeinde überreicht, waren 
die Jenbacher mit einem Gut
schein für einen Flug zur Stelle. 
Seit Jahren beschäftigt sich der 
weltoffene Priester mit allen Spe
zialitäten der Fliegerei, hat jedes 
Cockpit im Kopf, weiß über alle 
Luftfahrtslinien Bescheid und 
kennt die einschlägige Literatur 
wie sein Brevier. Sein Fliegervoka
bular hörten die Ministranten auch 
in der Säkristei, wenn es vor der 

i Messe hieß: „Alles im Cockpit?“ 
I Bisher blieb es meist bei der Theo

rie, nun kann der Geistliche, dem 
zum Abschied vom Kirchenchor 
der Fliegermarsch gesungen 
wurde, wirklich in die Luft gehen. 
„Damit du dem Chef näher bist, 
bekommst du einen Gutschein für 
einen Flug“, meinte Dekan Peter 
Mayr. Womit der Landeanflug in 
seinem neuen Wirkungsbereich in 
Matrei a. Br. bestimmt leichter 
wurde ... WALTER ZWICKNAGL

KR Sixtus 
Brunner ist 
gestorben

WÖRGL. In der Nacht auf 
Dienstag, 29. September, ver
starb in Wörgl Kommerzialrat 
Sixtus Brunner im 72. Lebens
jahr.

Sixtus Brunner entstammte ei
ner kinderreichen Wildschönau
er Familie. Schon als junger Mann 
wurde er 1942 im Krieg so schwer 
verwundet, daß der Sennerei
facharbeiter eine neue Berufs
laufbahn als Buchhalter einschla- 
gen mußte und später die Trafik 
am Bahnhof Wörgl übernahm. 
Selbst ein Opfer des grausamen 
Krieges, setzte sich Brunner for
tan auch für andere Leidtragende 
ein. Als Obmann der Wörgler 
Kameradschaft und als Landes
obmannstellvertreter engagierte

Sixtus Brunner.

sich Brunner Jahre hindurch mit 
großem Idealismus für die Opfer 
des Krieges. Durch dieses Enga
gement war der Weg in die Politik 
vorgezeichnet. 1962 wurde er in 
den Gemeinderat gewählt, dem 
er 15 Jahre lang angehörte. Nach 
dem Tod von Bgm. Hagleitner im 
Jahr 1974 stellte sich Sixtus Brun
ner seiner Stadt noch drei Jahre 
als Vizebürgermeister zur Verfü
gung, ehe er 1977 die politische 
Bühne verließ. 1980 übernahm er 
den Vorsitz des Seniorenrates, 
um sich in den letzten Jahren sei
nes Lebens um die Belange der äl
teren Menschen zu kümmern. 
Sein Einsatz für Wörgl wurde ihm 
1982 offiziell gedankt: Sixtus 
Brunner erhielt den Ehrenring 
der Stadt.

Wörgl wird ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.
0* kJCc.r £u.

Hans Mayr geehrt
Am Hohen Frauentag wurde der 

Wildschönauer Ehrenringträger Hans 
Mayr (Bild) vor der angetretenen Mu
sikkapelle Oberau, der Scharfschüt
zenkompanie und einer Fahnenabord
nung der Sturmiöder durch die Über
reichung einer Ehrennadel, gestiftet 
vom Wiener Verein für Österreichi
sche Volkskunde, für seine Verdienste 
um die österreichische Volkskunde 
geehrt. Der »Hüterstern« wurde vor
läufig in Tirol nur einmal vergeben.

Hans Mayr, Altgemeindesekretär der 
Wildschönau, hat das Wildschönauer 
Bergbauernmuseum (Talmuseum) ge
gründet. Die darin enthaltenen 1252 
Schaustücke hat er alle bei den Wild
schönauer Bauern und Heimatfreun
den gesammelt und in einem Katalog 
beschrieben. Außerdem hat er das 
Heimatbuch »Wildschönau« und eine 
große Zahl von heimatkundlichen Ar
tikeln geschrieben. Er ist auch der 
Verfasser der Chronik der Wildschön
auer Scharfschützenkompanie, der 
Musikchronik der Musikkapelle Ober
au und mehrerer anderer Chroniken.
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Oberauer Tunnel: Befürworter 
suchen neue Gesprächsbasis!
Tenor: »Wir wollen den Tunnel nicht mit Gewalt durchboxen!«

WILDSCHÖNAU (ts). Nach
dem sich eine Bürgerinitiative 
erst kürzlich wieder vehement ge
gen den geplanten 300 m langen 
Tunnel in Oberau ausgesprochen 
hat, meldeten sich nun die Befür
worter dieses Projektes zu Wort. 
Sie führen die dringende Not
wendigkeit einer Umfahrung von 
Oberau-Kirchen ins Treffen. 
»Wir lassen uns den Ort nicht ein
fach ruinieren«, meint Hans Kel
ler, einer der am stärksten von der 
derzeitigen Situation Betroffe
nen. In der Tat, wenn sich gerade 
zur Winterszeit endlose Blechka
rawanen in Richtung Schatzberg
dorf Auffach wälzen, wird die Si
tuation des öfteren kritisch. Das
selbe Bild bietet sich auch bei 
kirchlichen Anlässen, wenn zu 
Beerdigungen, Prozessionen etc. 
der Verkehr angehalten werden 
muß. Inzwischen hat man auch 
prominente Mitbefürworter ge
wonnen. Dipl.-Kfm. Arndt Krog- 
mann, Chef der Schatzbergbahn, 
der »hundertprozentig für den 
Bau dieser Unterflurvariante ein- 
tritt«, sowie Betriebschef Her
bert Stadler, der für jegliche Ver

besserung des Verkehrsablaufes 
in der WUdschönau steht.

Zurückgewiesen wurde der 
Vorwurf der Bürgerinitiative, die 
Grundeigentümer wären über 
das Bauvorhaben nicht infor
miert worden: »Als in den 60er 
Jahren der Flächenwidmungs
plan erstellt wurde, gab es keinen 
Einspruch gegen die schon da
mals ausgewiesene Umfahrungs
straße Oberau-Kirchen«, so ein 
Sprecher dieser Gruppe. Eine of
fene Umfahrung komme jeden
falls nicht in Frage, zumal eine 
Untergrundvariante wesentlich 
sauberer, gefahrloser und grund
schonender sei, und die für Ober
au äußerst wichtige Skiwiese voll 
erhalten bleibe, argumentiert 
man weiter.

Ganz klar gegen eine Verschie
bung der Totenkapelle sprach 
sich Hermann Erharter (Pfarr
kirchenrat) aus. Die Einheit Kir- 
che-Totenkapelle-Kellerwirt sei 
aus historischen Gründen unzer
trennbar miteinander verbun
den. Im übrigen befürchtet man 
bei einer Fahrbahnverbreiterung 
auf der Höhe Kirche-Raiffeisen

kasse, eine Erhöhung der Durch
fahrtsgeschwindigkeit und damit 
auch Beeinträchtigung der Ver
kehrssicherheit. Besonderes Au
genmerk sollte aufch auf den im
mer stärker werdenden Schwer
verkehr gelegt werden, durch den 
eine Schädigung der wunder
schönen Pfarrkirche St. Margare-

Tb i
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Erfolgreiche Suchaktion
WILDSCHONAU. Eine 

deutsche Touristengruppe be
stehend aus sieben Personen, 
ging am Samstag, 26. Septem
ber vormittags zum Lämpers- 
berg (2.201 m). Beim Abstieg 
verirrte sich der 24jährige 
Thomas Kohl im Nebel. Als 
der Abgängige bis 18 Uhr 
noch nicht in seiner Unter

kunft in Auffach war, verstän
digten seine Begleiter die 
Bergrettung. Ein aufmerksa
mer Landwirt hörte Hilferufe 
im Aschbachgraben, worauf 
die Bergrettung zur Salcher- 
alm fuhr und den Vermißten 
stark durchnäßt, aber unver
letzt um 21 Uhr auffand.
bo.<m ***

then in Zukunft nicht auszu
schließen sei.

»Man sollte wieder auf eine 
sachliche Basis kommen«, meint 
Burkhard Kruckenhauser, und 
Hotelier Helmuth Erharter 
meint: »Wir wollen diesen Tunnel 
nicht mit Gewalt durchboxen, 
sondern ganz einfach nach einer 
optimalen Lösung für alle su
chen!« Jetzt ist die Gemeinde am 
Zug, um die aufgestauten Emotio
nen wieder abzubauen. Noch im 
Oktober soll laut Aussage von 
LH Stv. Hans Tänzer der Wild
schönauer Bevölkerung Gele
genheit geboten werden, sich 
über den Stand der Dinge zu in
formieren.

£ A
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Die Totenkapelle bleibt sicher. Gemäß Naschberger’s Idee soll 
sie nur verschoben werden. Andere wollen den Verkehr unter die 
Erde.

OBERAU (pfl). In der 
sonst so stillen und be
schaulichen Gemeinde
Oberau ist es mit der Ruhe 
vorbei - ein Tunnelprojekt 
sorgt für Diskussionen.

Vor einem Jahr gab der 
Gemeinderat ein Projekt in 
Auftrag, den Ortsteil Kir
chen zu untertunneln und 
damit ein für allemal für 
eine Verkehrsentlastung zu 
sorgen. Geld wäre vorhan
den, das Projekt unterstützt 
auch die Landesregierung.

Außerhalb des Gemeinde
rates bildete sich nun um 
Mag. Josef Naschberger eine 
Initiative, die den Tunnel zu 
verhindern sucht und lieber 
die verkehrsbehindernde 
Totenkapelle um 1 - 2 m 
verschieben möchte. Der 
Verkehr bliebe damit im Ort, 
aber billiger wäre die Lösung 
jedenfalls. Gehsteige sollen 
errichtet werden oder ande
res mehr zur Ortsverschö
nerung getan werden, meint 
der imtiative Nichtgemeinde
rat.

Gegen diese Interessen 
Naschberger’s hat sich nun

eine Pro-Tunnel-Bewegung 
gebildet, die den Gemein
devätern für den Bau dieser 
großzügigen Lösung den 
Rücken stärken will.

Gemeinde 
Versammlung 
im Oktober

Vorläufig keine Meinung 
gibt der Bürgermeister der 
Wildschönauer Gemeinde 
Walter Lanner ab. Er bereitet 
sich auf eine öffentliche 
Gemeindeversammlung vor, 
die im Oktober stattfinden 
soll. Bis dahin sollen Pläne 
von der Landesregierung, 
Projektbeschreibungen und 
weitere Unterlagen vor
liegen. Diese möchte der 
Bürgermeister den Wild- 
schönauern zeigen und offen
bar erst dann entscheiden. 
"Ich persönlich werde mich

neutral verhalten, denn es 
soll sich bei diesem Tunnel 
um kein Prestigeprojekt 
meinerseits handeln', war 
von ihm zu hören.

Bis zu dieser Gemeindever
sammlung werden alle Wild
schönauer warten müssen.

Ganz andere Wege zur 
Verkehrsverbesserung in das 
Hochtal geht der in Oberau 
geborene Innsbrucker Univ. 
Prof. Josef Riedmann:
Er greift die seit zig Jahren 

bestehende Idee der Zufahrt

durch die Kundler Klamm 
auf und will mit dieser 
Straße auch einen Abwas
serkanal realisieren. Das 
Oberauer Tunnelprojekt be
zeichnet er als Flickwerk.

Die Straße durch die Kund
ler Klamm zündet aber bei 
den Oberauern und Nieder- 
auern nicht so recht, denn 
dann hätte Auffach zu große 
Vorteile aus dem groß
zügigen Verkehrsanschluß.
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Tunnel »Oberau«': Verlagerung
In der Rundschau Nr. 40 vom 

10. September sind Aussagen von 
runnelbefürwortern abgedruckt. 
Es freut uns, daß man für Gesprä
che mit der betroffenen Bevölke
rung eintritt, jedoch wird zugleich 
außer der Tunnelvariante jede an
dere Lösung des Verkehrspro
blems kategorisch abgelehnt. Be
züglich des Vorwurfes, daß 
Grundeigentümer über dieses 
Bauvorhaben informiert waren, 
möchten wir darauf hinweisen, 
daß zwar im Flächenwidmungs
plan eine Oberflurortsumfahrung 
ausgewiesen ist, eine Tunnelva
riante wurde im Flächenwid
mungsplan jedoch nicht kundge
macht.

15.9.’86 beschlossene Projekt kei
ne befriedigende Lösung des Ver
kehrsproblems Oberau bringt, da 
die negativen Begleitumstände 
überwiegen und kein vernünftiges 
Kosten-Nutzen-Verhältnis gege
benist. ^ 1

Für Die Bürgerinitiative: 
' Hermann Thaler, Oberau
amn^TO/e fr

Wir stimmen zu, daß das ge
plante Bauvorhaben den Verkehr 
weitgehend vom Ortsteil »Kir
chen« entfernt. Dafür müssen an 
anderen Stellen Anrainer die 
Nachteile dieses Tunnels in Kauf 
nehmen. Die Belastungen werden 
lediglich verlagert. Die Tunnelein- 
und -ausfahrten liegen mitten im 
Ort und bringen eine enorme Um
weltbelastung durch Lärm und 
Abgase sowie eine Verschande
lung der Landschaft und des Ortes 
durch gewaltige, bis zu 5 Meter ho
he Stützmauern und Böschungen. 
Durch den Verkehr belastet sind 
nicht nur die Bewohner von Kir
chen, sondern alle Anrainer der 
Wildschönauer Landesstraße. 
Daher soll eine zukunftsträchtige 
Lösung gesucht werden.

Wir sind der Meinung, daß das 
ln der Gemeinderatssitzung vom

Wo ein Wille, da ein Steg. 1.
Gefahrenstelle am Zauberwinklweg wurde mit einer Brücke »entschärft«

WÖRGL/WILDSCHÖNAU (hn). Vor vier Jahren wurde der Zauberwinklweg generalsa
niert, seit kurzem ist nun auch die gefährlichste Stelle »entschärft«. Etwa auf halber Strecke zwi
schen Wörgl und Wildschönau war der Weg Jahr für Jahr abgebrochen, nur ein schmaler Saum 
führte hier über eine steile Felsrinne. Nun ist die Gefahr endgültig beseitigt — auf einer 16 Meter 
langen Brücke gelangt der Wanderer jetzt sicher und bequem über den Graben.

Initiator dieses Brückenschla
ges war der Wörgler FPÖ- Ge
meinderat Gerd Mehr, der schon 
seit langem gewarnt hatte: »Hier 
ist Gefahr im Verzug! Nicht aus
zudenken, wenn an dieser Stelle 
jemand in die Tiefe stürzt«. Eine 
Dauerlösung mußte her, und die 
war eben nur mit dem Bau einer 
Brücke gewährleistet. Gesagt, ge
tan — Dipl.Ing. Tischler wurde 
mit der statischen Planung beauf
tragt, ein ausgedienter Kranarm 
einer Wörgler Baufirma diente 
als Stütztraverse, die Holzkon
struktion wurde von Bauhofar
beitern aufgesetzt, wobei auch 
Gerd Mehr kräftig mit Hand an
legte. Seit einem Monat steht das 
Werk nun, letzte Wöche trafen 
sich die Verantwortlichen zu ei
ner offiziellen Begutachtung. Mit 
dabei auch neben dem Initiator 
Bgm. Fritz Atzl, FVV-Geschäfts- 
führer Richard Schubert und der 
stv. Obmann Richard Schipflin- 
ger auf Wörgler Seite und die 
Wildschönauer Kollegen Vi- 
zebgm. Peter Riedmann sowie 
der stv. Obmann des Fremden
verkehrsverbandes, Sebastian 
Fill.

Mit 40.000 Schilling halten 
sich die Kosten der neuen Brücke 
in sehr bescheidenen Grenzen, 
und die gute Zusammenarbeit 
dokumentiert sich in der Auftei
lung dieses Betrages, den die bei

Test bestanden - die Brücke hält...

den Fremdenverkehrsverbände 
und die zwei Gemeinden mit je S 
10.000.- abdecken wollen.

Der Zauberwinklweg ist aber 
nicht nur ein beliebter Wander
weg, die Verbindung von der 
Wildschönau hinaus nach Wörgl 
hat auch einen bedeutenden hi
storischen Hintergrund. Bereits 
im 12. Jahrhundert war diese 
Route der Hauptweg aus der 
Wildschönau, die zu dieser Zeit 
im Obereigentum des bayeri
schen Benediktinerklosters 
Seeon stand. Die Abgaben für das 
Kloster wurden auf diesem Weg 
zum Inn transportiert, und auch

die Kirchenglocken von Oberau 
wurden mühsam über den Zau
berwinkl ins Hochtal geschleppt. 
1809 zogen die Wildschönauer 
Schützen über diesen Weg nach 
Rattenberg. Um nun auch dem 
Wanderer nahezubringen, auf 
welch geschichtsträchtigem Bo
den er wandelt, soll die ehemalige 
Bedeutung des Zauberwinklwe
ges schon bald auf zwei Tafeln 
skizziert werden. Vielleicht läßt 
sich auch der Wunsch von Seba
stian Fill verwirklichen — die Re
staurierung der Marterl, die ent
lang des Weges langsam aber si
cher völlig verfallen.
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Die Entlastung der Ortsdurchfahrt Oberau steht am 3. November zur Diskus
sion.

lezirksnachrich■
1 S-40-tf!} Sejte 5

Oberauer Umfahrung: 
Info-Abend am 3.11.

WILDSCHÖNAU (vg/ 
ts). Die Landesstraßenbau
direktion hat ein maßstab- 
und landschaftsgetreues 
Modell der Oberauer Um
fahrungsstraße gefertigt, das 
am 3. November in einem In
formationsabend der Bevöl
kerung vorgestellt wird. 
Treffpunkt für alle Interes
sierten: 19 Uhr in der Sport
halle der HS Wildschönau.

Am Podium werden LHstv. 
Hans Tänzer, OR Ing. Knoll von 
der Abteilung Landesstraßen
bau, OR Dipling. Schatz und 
Dipl.Ing. Wachner vom Baube
zirksamt sowie Bgm. Lanner 
und der Gemeinderat vertreten 
sein. Dabei wird ein Gesamtmo
dell im Maßstab von 1:1000 
präsentiert, ein Detailmodell im 
Maßstab 1:200 wird zusätzlich 
die umstrittene Ausfahrt in der

Nähe der Hauptschule Wild
schönau zeigen.

»Eine Variante scheidet be
reits aus«, informierte LA Ing. 
Andreas Obitzhofer anläßlich 
einer Pressekonferenz vergan
genen Freitag. »Das Denkma
lamt erstellte ein Gutachten, 
demnach eine Versetzung der 
Kapelle nicht gestattet ist.« 
Nicht zur Diskussion stehe aus 
Gründen der Finanzierung der 
Bau eines Tunnels durch die 
Kundler Klamm. Die Frage von 
Aufwand und Nutzen stellt sich 
für Ing. Obitzhofer auch ange
sichts der Unterflurtrasse, die 
mit rund S 40 Mio. veranschlagt 
ist und 6 bis 7 Häuser entlasten 
würde. »Ein Projekt wird erst 
dann realisiert, wenn die Mehr
heit der Bevölkerung dem zu
stimmt«, versichert der Abge
ordnete.
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Goldenes Ordensjubiläum

50 Jahre im
Dienste Gottes
Eine Feier für zwei Schwestern aus Oberau

WILDSCHÖNAU (KH). 
Den Weltmissionssonntag fei
erte die Pfarre Oberau am 18. 
Oktober als Tag der geistli
chen Berufe. Im Mittelpunkt 
das goldene Ordensjubiläum 
der beiden von Loja/Oberau 
stammenden geistlichen 
Schwestern Monika und Lid- 
wina Moser aus der Ordens
gemeinschaft der Barmherzi
gen Schwestern in Salzburg.

Unter den flotten Märschen 
der Musikkapelle Oberau zogen 
die Jubilarinnen mit ihren Mit- 
schwestem, Geschwistern und 
Verwandten zur Kirche, wo sie 
von Ortspfarrer GR Josef Aich- 
riedler, GR Prof. Wilhelm Trau
ner, früher Kooperator in Obe
rau, und Mag. Koop. Josef Haas 
aus Oberau empfangen wurden. 
Beim anschließenden Dankgot
tesdienst brachte der Männer
chor Oberau mit dem Lied »Die 
Himmel rühmen« Lob und Preis 
des Herrn zum Ausdruck, in des
sen Dienst sich die beiden Schwe
stern vor 50 Jahren gestellt ha
ben. In ihren Schlußworten versi
cherten die Jubilarinnen, es nie 
bereut zu haben, daß sie in die 
gleichen Fußstapfen getreten 
sind wie zwei Schwestern und 
zwei Cousinen ihrer Mutter, die 
auch den Ordensstand erwähl
ten.

Ihren Lebenswillen und ihr 
Gottvertrauen haben sie vom Va

ter. Als dieser nämlich nach dem 
Brand 1942 vor dem Nichts ste
hend merkte, daß er beim durch 
den Blitzschlag so plötzlich been
deten Abendessen gedankenlos 
seinen Löffel in die Rocktasche 
gesteckt hatte, tröstete er die 
schwerkranke Mutter, die bereits 
1946 im Alter von 55 Jahren 
starb, mit den Worte: »Sale, ’s Es
sen hört nit auf!«

Soldaten im 
Krieg gepflegt

Sr. Lidwina wurde 1939 wegen 
Ordenszugehörigkeit vom Studi
um an der Lehrerbüdungsanstalt 
ausgeschlossen und pflegte im 
Krieg so wie Sr. Monika verwun
dete Soldaten. Als der Lojavater 
einmal gefragt wurde, warum er 
zwei so fesche Dirndl hat ins Klo
ster gehen lassen, antwortete er: 
»Damit die schiachan a an Monn 
kriagn!«

Sr. Monika leitet seit vielen 
Jahren den Kindergarten und den 
Landwirtschaftsbetrieb Baldihof 
in Liefering bei Salzburg. Für ihre 
Verdienste im öffentlichen Leben 
erhielt sie im Jahr 1982 von Bür
germeister Reschen den Bürger
brief der Stadt Salzburg über
reicht. Sr. Lidwina wurde Lehre
rin aus innerer Berufung vuid 
stellte sich in ihrer Freizeit in den 
Dienst der Jugend. Wegen ihrer 
Verdienste um Schule und Ju

Ein halbes Jahrhundert haben sich die beiden geistlichen Schwestern Moni
ka (links) und Lidwina Moser dem Ordensstand verschrieben.

gend wurde ihr auf Antrag der 
Schulbehörde vom Herrn Bun
despräsidenten der Berufstitel 
»Schulrat« verliehen. 1983 wurde 
sie als Schwester-Assistentin 
nach Salzburg berufen und 
nimmt nun die Belange im Mut
terhaus wahr.

Glückwünsche und Dankes
worte wurden den Jubilarinnen 
beim Kellerwirt in Form von Lie
dern und Gedichten überbracht. 
Ob nach den Worten in einem 
Verslein ein Mädchen ebenfalls 
Klosterfrau wird, steht noch in 
den Sternen...

Wildschönau

Ehrung
Für treue Mitarbeit beim Rent

ner- und Pensionistenbund er
hielten beim Tiroler Landestref
fen aus der Hand des Landes
hauptmannes Parti Frau Wetti 
Kainzner, Niederau, die Silberne 
Und Frau Zilli Lederer und Maria 
Fritzer, Oberau, die Bronzene 
Ehrennadel. Die RUND
SCHAU gratuliert!
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Umfahrung Oberau:
Erster Vorschlag beim 
Diskussionsabend der 

Gemeinde durchgefallen!

'

WILDSCHONAU (hn). »Es gibt keine beste Lösung, son- 
dern nur eine, die am wenigsten schlecht ist!« Mit dieser Fest
stellung hatte der Wildschönauer Univ.Prof. Josef Riedmann 
wohl den Nagel auf den Kopf getroffen. Und so konnte auch der 
Informationsabend zum Thema »Umfahrung Oberau« den 
schwelenden Konflikt in der Wildschönauer Fraktion erwar
tungsgemäß nicht ausräumen. Ein Ergebnis kann dennoch ver
merkt werden: So wie im Modell vorgestellt, wird der umstritte
ne Tunnel sicher nicht gebaut werden. Zu viele Nachteile — das 
sehen auch die Befürworter ein. Jetzt werden neue Varianten
geprüft.

Über 550 Personen hatten sich 
am Dienstag, 3. November, im 
Turnsaal der Hauptschule einge
funden, um mit Planem und Poli
tikern die verkehrsmäßige Zu
kunft der Oberau zu diskutieren. 
Prominentester Gast am Podium 
war LH-Stv. Hans Tänzer als zu-, 
ständiger Referent für den Lan
desstraßenbau in Tirol. Ihm zur 
Seite Hofrat Dipl.Ing. Hartlieb 
von der Landesbaudirektion, HR 
Dipl.Ing. Knoll, Raumordnungs
fachmann Walter Preyer, der 
Chef des Baubezirksamtes 
Dipl.Ing. Heinrich Schatz, 
Dipl.Ing. Walter Wachner sowie 
Bgm. Walter Lanner mit seinem 
gesamten Gemeinderat.

Nicht alle Wortmeldungen an 
diesem Abend waren von solcher 
Sachlichkeit getragen wie jene 
von Prof. Riedmann. Gleich zu 
Beginn der Diskussion heizte Dr. 
Bruno Bachmann die Stimmung 
unter den Tunnelgegnern kräftig 
an, als er Planern und Politikern 
Kaltschnäuzigkeit und Zynismus 
und den Gestaltern des Modells 
Bauernfängerei vorwarf. Womit 
er sich auch gleich Tänzers Un
mut zuzog: »Ich bin nicht hierher

gekommen, um ihnen etwas 
schmackhaft zu machen, sondern 
um sie zu informieren und mir ei
ne Meinung zu bilden, was die 
Bevölkerung will!« Diese ist seit 
dem Auftreten der Bürgerinitiati
ve bekanntlich in zwei Lager ge
spalten. Die einen lehnen den 
Tunnel kategorisch ab, die ande
ren treten für diese Großlösung 
ein.

Nun durfte man bei dieser 
Diskussion durchaus den Ein
druck gewinnen, daß die Ableh
nung so kategorisch nun auch 
wieder nicht ist. Tunnelgegner Dr. 
Peter Bachmann jedenfalls stellte 
klar: »Wir sind nicht gegen eine 
Umfahrung, aber wir sind gegen 
die vorgelegte Variante, bei der 
sich Ein- und Ausfahrt des Tun
nels mitten im Ort befinden. Das 
ist keine Umfahrung Oberau, 
sondern eine Umfahrung Kir
chen!« Ein Schwachpunkt des 
vorgelegten Projektes wurde klar 
aufgezeigt und praktisch als ge
strichen abgehakt: Das Tunnel
portal gegenüber der Hauptschu
le. Nicht nur HS-Direktor Ernst 
Fadum stehen angesichts dieser 
Variante die Haare zu Berge.
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Wie ist der »Oberauer Knoten« zu lösen? Dipl.-Ing. Knoll (links), Dipl.-Ing. 
Wachner (Mitte) und LH-Stv. Hans Tänzer grübeln...

Kleines Übel 
gegen großes?

Nach wie vor sind viele Wild
schönauer der Meinung, daß man 
die Dinge am besten so belassen 
sollte, wie sie sind. Ihre Argumen
te: Mit einem über 300m langen 
Tunnel tauscht man ein kleines 
Übel gegen ein großes ein, außer
dem rechtfertigt die Situation in 
Oberau nie und nimmer eine 40 
Millionen Schilling-Investition. 
Und schließlich sei dem Problem 
auch mit der Verschiebung der 
Totenkapelle beizukommen, wo
mit das Nadelöhr beim Kellerwirt 
beseitigt wäre. Wenn dann noch 
die seit 1973 gültige Rechtsfahr
ordnung im Bereich der Kirche 
exekutiert und eine Bushaltestel
le verlegt wird, seien die größten 
Probleme ohnehin aus der Welt.

Gegenargumente der »Um
fahrer«: Um das Dorf auch für 
den Gast wieder (er)lebenswert

zu machen, muß der Verkehr 
raus! Mit einer Verschiebung der 
Totenkapelle, so Dipl.Ing. Preyer, 
ermöglicht man höhere Ge
schwindigkeiten und zerstört

gleichzeitig den Dorfplatz. Auch 
Verkehrszahlen werden ins Tref
fen geführt. Dipl.Ing. Schatz: 
»Wir haben bei unseren Zählun
gen Spitzenwerte bis zu 3200 
Fahrzeuge registriert, die sich 
durch das Oberauer Nadelöhr 
zwängen. Darunter 190 bis 300 
Lkw. Und der Verkehr nimmt in 
den nächsten Jahren sicher noch 
zu! Die Unterflurtrasse ist also 
für die Oberauer Zukunft opti
mal!«

»Nicht mit uns!« signalisieren 
indessen die betroffenen Bauern, 
die sich mehr um die eigene Zu
kunft sorgen und in einem 
Schreiben än Hans Tänzer un
mißverständlich klarstellen: 
»Das kostbarste Gut des Bauern 
sind seine Wiesen und Felder. 
Wir werden daher keinen Qua
dratmeter unseres wertvollen 
Kulturgrundes freiwillig herge
ben!«

Fazit: Die Überlastung des 
Dorfkernes — sofern man von ei
nem solchen überhaupt sprechen 
kann — stellt die Oberau zweifel
los vor große Probleme, und daß 
Maßnahmen gesetzt werden 
müssen, ist allen klar. Klar ist aber 
nun auch, und dieses Federl darf 
sich die Bürgerinitiative an den 
Hut stecken, daß das vorgelegte 
Projekt untragbar weil unausge- 
reift ist. Das ist das wesentlichste 
Ergebnis dieses Diskussions
abends, der mit Sicherheit noch 
nicht der letzte war. LH-Stv. Hans 
Tänzer jedenfalls versprach: 
»Wir werden nach neuen Lösun
gen suchen und uns dann wieder 
zu einer Diskussion zusammen
finden!«

Schmerzgrenzen...
Eigentlich kurios: In Zeiten, 

da an allen Ecken und Enden 
eingespart wird, ist das Land 
Tirol bereit, für ein vergleichs
weise kleines Problem runde 40 
Millionen Schilling auszuge
ben — und bleibtauf dem Geld 
sitzen, weil sich die Adressaten 
nicht über den Verwendungs
zweckeinigen können. In unse
rem Fall kann man die Oberau
er aber zu diesem Kuriosum 
nur beglückwünschen, denn 
hätte man den heißumstritte
nen Tunnel so wie im Modell 
dargestellt in den Ort geknallt, 
die heutigen Entscheidungsträ
ger wären noch nach Genera
tionen verwünscht worden.

Die Lösung des Problems ist 
in der Tat schwierig. Eine Um
fahrungsstraße zerschneidet 
die Felder, braucht zu viel 
Grund. Der Tunnel ist sauteuer 
und beschert den Oberauern 
zwei häßliche Löcher, die noch 
dazu niemand vor der Nase ha
ben will. Die derzeitige Situa
tion einfach zu belassen, kann 
den Kirchen-Bewohnern nicht 
auf Dauer zugemutet werden,

und eine Verbreiterung der 
Durchfahrt animiert erfah
rungsgemäß zu schnellerem 
Fahren. Um mit Ex-Kanzler 
Sinowatz zu sprechen: Es ist al
les sehr kompliziert...

Ein A us weg aus der Oberau
er Sackgasse ist nicht in Sicht, 
und eine Lösung, die alle zu
friedenstellt, gibt es wahr
scheinlich gar nicht. Fest steht 
nur, daß die kostspielige Tun
nelvariante von Jahr zu Jahr 
teurer und damit unwahr
scheinlicher wird. Zumal man 
sich fragen muß, ob die finan
zielle Schmerzgrenze für die 
Umfahrung eines kleinen Orts
teiles nicht ohnehin schon 
überschritten ist (nach der Neu 
projektierung sind schätzungs
weise 45 Millionen ins Tunnel
loch zu stopfen).

Wie auch immer die endgül
tige Lösung aussieht, man wird 
sich noch oft an den Realismus 
des Prof Riedmann erinnern: 
»Es gibt keine beste Lösung, 
sondern nur eine, die am we
nigsten schlecht ist!«

HERMANN NAGELER

...beim Diskussionsabend 
zur Umfahrung Oberau

Mag. Josef Naschberg« 
von der Bürgerinitiative gegen 
den Tunnelbau: »Ich möchit 
fragen, ob die Bushaltesteh 
beim Kellerwirt unter Dem 
malschutz steht...«

* * *

Josef Naschberger sen. zt 
Bereitschaft des Landes Tirol 
rund 40 Millionen Schilling in 
das Tunnelprojekt zu investie
ren »Ich kann mich an mem 
Schulzeit erinnern, als auf det 
Pult ein kleines Negerlein stam 
das immer ein Buckerl g’maa 
hat, wenn man Geld hinein$ 
worfen hat. So ein Buckerl k 
ben die Wildschönauer Ge
meinderäte wahrscheinlich 
auch gemacht!«

* * *

Med.Rat Dr. Bruno Bach- 
mann: »Für eine Handvoll pri
vilegierter Menschen im Ortsteil 
Kirchen, kann man doch nicht 
die ganze Oberau total umgra- 
ben!« AÖ»- I

* * *

LA Ing. Andreas Obitzhof« 
als Obmann des Bauauschir- 
ses im Landtag: »Für40Millk 
nen Schilling werden eigentlic 
relativ wenig Häuser umfal, 
ren.«

* * *

FW-Obmann Hans Müh 
egger: »Es gibt bei einem Tw 
nelbau mehr und weniger B> 
troffene — so wie bei jedem Pn 
jekt. Aber diese Chance soll 
die Wildschönau nicht vorbc 
gehen lassen!« (Allerdings w; 
auch Mühlegger der Metnun 
daß das vorgestellte Projei 
nicht optimal sei).

* * *

Alt-Mesner Michael Thah
hatte die Lacher auf seiner Se 
te, als er in seinem launige 
Diskussionsbeitrag meint 
»Samma froh, daß mir diski 
tier'n kinnan. Früherhätt'nsc 
Sach der alte Bürgamoasta, i 
Pfarrer und die Kellerwirtin er 
schieden!«
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V.l.n.r.: Pfarrer Josef Aichriedler, Oberau, Auguste Widner, OSR Erwin Widner, 
Erzbischof Dr. Karl Berg.

Päpstliche Auszeichnung 
für Direktor Erwin Widner

OBERAU/SALZBURG. Die 
päpstliche Auszeichnung »Pro 
ecclesia et Pontifice« überreichte 
Erzbischof Dr. Karl Berg kürzlich 
an Oberschulrat Erwin Widner 
aus Oberau. Der verdiente Päd
agoge leitete mehr als 30 Jahre 
lang die Volksschule Oberau als 
Direktor, er war und ist aber auch 
in vielfältigen Aufgabenberei
chen der Gemeinde und der Pfar
re tätig. So hat sich der Ob

mann des Katholischen Fami
lienverbandes Oberau seit beina
he 35 Jahren als Organist sowie 
Leiter des Kirchen- und Jugend
chores bewährt. Seiner Initiative 
ist die Gründung der Bücherei zu 
verdanken, die nach wie vor unter 
seiner Leitung steht. Von 1969 
bis 1987 gehörte der vorbildliche 
Lehrer und Erzieher dem Pfarr- 
gemeinderat an.

* * *

Gastwirte von Niederau gründen 
eine Bettengemeinschaft

WILDSCHÖNAU (ts). Unter 
dem Motto »gemeinsam sind wir 
stärker«, haben die Gastwirte von 
Niederau nun eine Bettenge
meinschaft gegründet. Derzeit 
zählt diese Gruppe 15 Mitglieder, 
die rund 350 Betten in 4 Katego
rien anbieten.

Im Vordergrund dieser Aktion 
stehen gemeinsame Werbeaktio
nen, wozu ein eigener Vermieter
prospekt aufgelegt werden soll. 
Mit diesem Prospekt will man vor 
allem bei Fremdenverkehrsmes
sen und sonstigen Touristikver
anstaltungen noch gezielter an 
Reiseunternehmer herankom
men. Aber auch sonstige Aktivi

täten sollen laut Obmann Man
fred Oppelz gesetzt werden, so 
denke man an eine kulinarische 
Woche im nächsten Herbst, und 
an Aktionen, die zur Dorfver
schönerung beitragen sollen. Der 
Beitritt zur Niederauer Bettenge
meinschaft beträgt S 1000.—, 
welcher Betrag zur Finanzierung 
von Prospektmaterial verwendet 
wird.

Erster »Auslandseinsatz« von 
Obmann Manfred Oppelz war 
die große Wintersportmesse 
»SKI HAPP« in Rotterdam, die 
gemeinsam mit dem FW Wild
schönau und der Skischule be
sucht wurde.

Wildschönauer 
ist Schüler
staatsmeister

OBERAU (HM). Michael Scho
ner (14 Jahre), Eltern Andreas und 
Hermi Schoner, ist Staatsmeister im 
Schüler-Ranggeln geworden. Micha
el, der mit Begeisterung diesen Sport 
ausübt, ist bereits Tiroler Meister im 
Schüler-Ringen. 4Ä'44. i E

Michael Schoner, Staatsmeister im 
Schülerranggeln.
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Wildschöna
J, f << * /-

aschberge 
zum Gedenken

WILDSCHÖNAU (KH). Ai 
15. November schloß Mari 
Naschberger, geborene Simonin 
im Alter von 84 Jahren für imme 
ihre Augen. Ein arbeits- und ent 
behrungsreiches Leben hat dl 
Brantertal-Moidl hinter sich 
Schon sehr früh mußte die Ver 
storbene ihren Lebensunterhai 
selbst verdienen, teils bei Bauern 
die ihren Dienstboten oft nich 
einmal genug zu essen gaben.

Durch ihre Heirat mit den: 
Vorderleiten-Wastl kam sie zu 
dem kleinen Bergbauerngut 
Brantertal auf einem Hügel des 
Oberauer Sonnberges. Trotz al
ler Entbehrungen war die Moidl 
stets zufrieden und ihren drei 
Kindern eine gute Mutter. Vielen 
blieb sie in Erinerung mit ihrem 
Korb, in dem sie Gras, Heu und 
Holz steil hinauf zu ihrem Anwe
sen trug.

Als ihr Mann im Jahre 1948 
starb, war auch sie so schwer 
krank, daß es ihr kaum bewußt 
wurde, als ihr Mann zu Grabe ge
tragen wurde. Nach guter ärztli
cher Pflege allerdings wurde die 
Moidl wieder gesund und hat so
gar noch im Alter von 82 Jahren 
einen Schatzbergmarsch mitge
macht. Nach dem Umzug im Jahr 
1953 nach Vorderleiten wurde 
Brantertal verkauft, das Häus
chen in der Folge abgetragen und 
das Feld aufgeforstet.

Herbert Stadler wird 50
WILDSCHONAU (ts). Seit 

nunmehr 20 Jahren werden die 
Geschicke der Wildschönauer 
Schatzbergbahn in Auffach von 
Herbert Stadler geleitet. In diesen 
Tagen feiert nun der rührige und 
agile Liftchef seinen 50. Geburts
tag.

Herbert Stadler, im Zeichen 
des Schützen geboren, hat bei sei
nen Entscheidungen fast immer 
ins Schwarze getroffen. Am 
26.11.37 in Mühltal-Wildschön- 
au geboren, besuchte er zunächst 
die Volksschule in Oberau, be
gann 1952 im Kundler Trakto
renwerk die Ausbildung zum 
Maschinenschlosser, die er als 
24jähriger mit der Meisterprü
fung beendete. Von diesem Zeit
punkt an arbeitete er als selbst
ständiger Maschinenbauer bis 
man ihn 1966 als Betriebsleiter 
und Geschäftsführer zu den 
Schatzbergliften holte.

Selbst die rauhen Stürme der 
Anfangsjahre konnten den Fünf
zigjährigen nicht an der uner
müdlichen Aufbauarbeit hin
dern. eine erste Erleichterung 
kam 1970, als Stadler den jetzi
gen Hauptaktionär Arndt Krog- 
mann an »Land« zog und damit 
den Ausbau des Schatzberges 
einleitete. Und immer wieder war 
es Herbert Stadler, der bei all den 
Verhandlungen mit Grundeigen
tümern, Behörden und Firmen 
seine Zähigkeit, aber auch seine 
Korrektheit unter Beweis stellte. 
Als Gemeinderat und Mitglied 
des FW-Ausschusses, dem er 
heute noch angehört, arbeitet 
Stadler auch aktiv am Gemeinde
geschehen der Wildschönau mit, 
wobei sein Hauptinteresse natür
lich dem Fremdenverkehr gilt. 
Seinen größten Erfolg feierte der 
ehrgeizige Liftchef am 16. Jänner 
86. An diesem Tag wurde die su
permoderne Einseilumlaufbahn 
auf den Schatzberg ihrer Bestim
mung übergeben. Diese Anlage, 
die längste ihrer Art in Öster

Herbert Stadler

reich, ist zweifelsohne ein 
»Kind« Stadlers. Viele haben da
mals seinen Wagemut mit großer 
Skepsis beobachtet, immerhin 
wurden rund 110 Mio. Schilling 
investiert.

Die Tiroler Seilbahnwirtschaft 
kann jedenfalls mit Stolz auf die
sen Wildschönauer blicken, er ge
hört zweifelsohne zu ihren Be
sten. Die RUNDSCHAU gratu
liert auf diesem Weg recht herz
lich zum 50er.

IS MAT

Oberau (Ehrung). Der langjährige 
Volksschuldirektor Erwin Widner, 
der neben vielen anderen Funktionen 
fast 35 Jahre Organist der Pfarrkirche 
Oberau war. ist kürzlich in Salzburg 
von Erzbischof Dr. Karl Berg mit dem 
päpstlichen Orden „Pro Ecclesia et Pon- 
tifice“ ausgezeichnet worden. Der Ge- 
ehrte hat durch mehr als 3 Jahrzehnte 
Urlaub und Freizeit für diesen wichli- 
gen Dienst geopfert, und es fand daher 
bei der Bevölkerung allgemeine Zustim
mung, daß diese vielen und wie selbst
verständlich gebrachten Opfer durch 
diesen hohen Orden gewürdigt wur-
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Die »Hartl-Nani« 
ist heimgegangen

NIEDERAU (HM). Der Anna 
Kruckenhauser, geboren 1892, 
ist still und fast unmerklich das

Lebenslichtlein erloschen. Sie 
war die älteste Wildschönauerin 
und hat in der letzten Zeit die Be
schwernisse ihres hohen Alters 
ertragen müssen, die durch die 
beispielhafte Pflege ihrer Nichten 
gemildert wurden. Die Nani war 
eine verläßliche und »ewige« 
Bauerndirn. »Auf dem Feld habe 
ich immer lieber gearbeitet wie im 
Haus«, erklärte sie immer wieder.

Eine große Zahl von Leidtra
genden gaben ihr an einem düste
ren Spätherbsttag die letzte Eh
re...

Neuer Obmann bei der 
Kameradschaft 4-^-h

WILDSCHÖNAU. Die Ka
meradschaft Wildschönau hatte 
im vergangenen Jahr den Tod von 
12 Mitgliedern zu beklagen, dar
unter Ehrenobmann Michael 
Schoner und Obmann Fritz 
Schoner. In einer Trauerminute 
wurde der Verstorbenen gedacht, 
wobei Obmannstv. Hans Hölzl 
besonders die Leistungen der 
beiden Obmänner würdigte.

Er konnte zur heurigen Jahres
hauptversammlung beim »Kel
lerwirt« zahlreiche Kameraden, 
eine Vertretung der Kamerad
schaft Niederau und als Ehrengä
ste die Fahnenpatin Elsa Keller, 
Pfarrer Josef Aichriedler, Bgm. 
Walter Lanner sowie den Lan
desvizepräsidenten des ÖKB 
Hans Gager und Bezirksobmann 
Sebastian Gwiggner begrüßen.

Durch den Tod von Fritz Scho
ner war eine Neuwahl des Ob
mannes erforderlich. Dabei wur
de der bisherige Stellvertreter 
Hans Hölzl einstimmig zum neu
en Obmann gewählt. Er ist nun
mehr der erste Obmann einer Ka
meradschaft im Bezirk Kufstein, 
der die Leiden des Zweiten Welt- 
crieges nicht mehr aktiv erleben 
nußte. Ihm zur Seite steht als 
Commandant und Stellverteter 
osef Haas (Baumgarten).

@tuM€lbcJh€M4€-Sße6e/l

Tunnelprojekt in der Wildschönau
Ich verfolge seit längerer Zeit in

teressiert die Tunneldiskussionen 
in der Wildschönau, und es fällt 
mir auf, daß einige wichtige The
men in der Gemeinde derzeit wie 
Stiefkinder behandelt werden. Als 
Außenstehender sticht einem die 
ungeklärte Abwassersituation ins 
Auge. Die Ortsteile Oberau, Auf
fach, Mühltal und Thierbach ent
wässern alle fast ungeklärt in die 
KundlerAche. Einen zweiten Pro
blembereich stellt die ungeordnete 
Hangdeponie im Ortsteil Thier
bach dar. Es ist zwar lobenswert,

wenn sich die Gemeinde um eine 
gut ausgebaute Infrastruktur be
müht, aber nicht nur Straßen, Lift
anlagen und Hotels prägen das 
Ortsbild. Vorrangig so llte man das 
Müll- und Abwasserproblem in 
Angriff nehmen und nicht bei ver
lockenden Großprojekten die 
Sicht für das Übergeordnete ver
lieren. Ein Tunnel kostet viel, er
leichtert die Situation nur für eini
ge und stört die meisten.

Alfred Ehrensberger 
Kundl
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Die Wildschönauer Schulkinder bei der ersten Probe im ORF Landesstudio Tirol.

WILDSCHÖNAU (ts). 
Der Heilige Abend 1987 wird 
für 23 Wildschönauer Schul
kinder zu einem unvergeßli
chen Erlebnis werden. An die
sem 24. Dezember werden die 
Schüler der 4. Klasse Volks
schule Oberau im Innsbruk- 
ker Kongreßhaus vor einem 
Millionenpublikum singen.

Daß dies möglich wurde, ist 
der Wirtin von der »Talmühle«, 
Käthe Naschberger, zu verdan
ken. Sie war es, die den Text und 
die Melodie zu einem einfachen, 
aber schönen Lied gemacht hat: 
»Licht ins Dunkel« lautet der Ti
tel, den man in Zusammenarbeit 
mit Josef Mayr, Lehrer an der VS- 
Oberaü, und einem Ensemble 
der BMK Mühltal, einstudierte 
und an den ORF sandte.

Die Mühe hat sich gelohnt, der 
ORF hat aus den vielen Einsen

dungen dieses Lied der Wild
schönauer Kinder ausgewählt, 
um am Hl. Abend mit diesem Ge
sang viele Herzen zu erfreuen. 
Letzte Woche waren die Kinder 
bereits im Landesstudio zu Pro
beaufnahmen. Dabei durfte na
türlich auch Schuldirektorin An
na Schrattenthaler nicht fehlen, 
die mit Stolz über ihre Schützlin
ge wachte. Beginn der Sendung 
aus dem Kongreßhaus in Inns
bruck ist Donnerstag, 24. De
zember, um 13.30 Uhr!

Wildschönau
Xi w. jy

Neue Liftanlagen für 
Auffach und Niederau

WILDSCHÖNAU (ts). Für 
die kommende Wintersaison ste
hen den Gästen des Hochtales 
zwei neue Liftanlagen zur Verfü
gung. Auf der 1300 m hoch gele
genen Mittelstation der Schatz
bergbahn wurde ein Schlepplift, 
der vor allem den Wünschen der 
Skischüler gerecht wird, errich
tet. Auch in Niederau wurde man 
den Wünschen der Ski-Anfänger 
gerecht. Der 400 m lange Sten- 
zer-Schlepplift, wie in Auffach 
ein Tellerlift, bietet vor allem den
jenigen beste Möglichkeiten, die 
ihre ersten Gehversuche in leich
tem Gelände machen wollen. Mit 
dem Bau dieser beiden Aufstiegs
hilfen wurde die Anzahl der Lift
anlagen des Hochtales auf insge
samt 36 erhöht.

40 Jahre Firmentreue
OBERAU (HM). Für 40 Jahre 

ununterbrochene Firmentreue 
beim gleichen Arbeitgeber wurde 
am Donnerstag, 17. Dezember, 
Frau Frieda Mühlegger, Oberau, 
von der Tiroler Landesregierung 
geehrt. Der Wirtschafts-Landrat 
Christian Huber überreichte ihr 
das Dekret und ein Geschenk.
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Die ältesten Wildschönauer
WMSCW>»A«Oj «»J — “gS

genwärtig leben sieben Wüd § L 5 3 1897); Anton Schoner, 
schönauer, die über 90 Jahre alt ^'^^(geb. 27.5.1897);
sind: Gertraud Brunner >>Km- Li8chner, »Rainer-
SusaiSaRabl. ’^erwaldSanni« “^schabe!?' »Strafen M-
aäa189^“^: ^(gS,B97, lxm

Wildschönauer 
SternsingeraiM
>;7J)UifnChS15'000-Nfed‘=rau
b 22.610. , Oberau S 55.550 —
Das ist das Ergebnis der Stem- 
smger-Aktion 1988. Allen Mit
wirkenden an dieser erfolerei- 
chen Aktion und allen Spendern 
wird im Namen der Menschen 
denen damit geholfen werden 
kann, recht herzlich Vereelt’s 
Gott gesagt.

veizauberte Publi
WILDSCHÖNAU (hot). Die 

Musikhauptschule Wildschönau 
lud kurz vor Weihnachten wieder 
zu einem Musizier- und Sing
abend. Nach dem Laternenein
zug der Musiker und der Begrüß
ung durch HL Jochen Weißba
cher eröffneten langsame Land
ler- und Polkaklänge der Hack
brett- und Akkordeonspieler den 
musikalischen Reigen. Danach 
stimmte der Chor mit »Zu guater 
Stund a Liadl« leisere Klänge an, 
und die Gitarrengruppe bewies 
mit dem Stück »Stille Weis« ihr 
Talent. Weihnachtstexte und das 
Schulspiel »Auf dem Weg nach 
Bethlehem« rundeten das Pro
gramm ab und kündigten das 
nahende Fest ebenfalls an. Ein 
großartiges Finale aller Saitenin
strumente beendete schließlich 
eine gelungene Weihnachtsfeier. Wolfgang Haas dirigiert den Chor der 3. und 4. Klassen.



89

Wildschönauer 
Totentafel 1987
Jänner: Franz Freund, Mo- 

osanger, Simon Seisl, Sim- 
merlwirt; Matthäus Thaler, 
Holzalm; Margarethe Schell- 
hom, Rotkopf; Margarethe 
Hock, Wastlhof; Herbert Mar- 
greiter, Sagmühle; Hans Fill, 
Fischer; Aloisia Hausberger, 
Tischler; Friedhelm Schmidt, 
Gast in Auffach 202.

der, Bruckhäusl; Anton Un
terberger, Ried.

März: Leo Noga, Niederau- 
Grafenweg; Thomas 
Gwiggner, Eiglstätt.

April: Anni Hartl, Gast bei 
Ferchengrund; Robin Thomp
son, Gast im Gasthof Weißba
cher; Johann Thaler, Unter- 
schrattentai.

Mai: Johann Schoner,
Acherwies; Apollonia Wei
land, Gast beim Färberwirt; 
Gertraud Riedmann, Schlaff; 

rsula Gwiggner, Eiglstätt; 
aria Krieg, Oberhaus.
Juni: Walter Ziegler, b. 

ADEG; Francis Quinn, Gast 
m Gasthof Thaler, Ait.-Bgm. 
jk.-Rat Andreas Schoner, 

orferwirt.
Juli: Ferdinand Stadler, 

roldegg; Theresia Fuchs, 
Brauer; Maria Thaler, Mitte- 

Arthur Pfisterer, Mel-

August: Maria Magdalena 
Kröll, Alpenheim; Anna Aloi
sia Strobl, Schmied; Michael 
Schoner, Moosen; Gertrud 
Henning, Oberau 322; VSD 
Adolf Mühlegger, Bergrast; 
Erwin Unterer, Lederer; Jo
hann Hohlrieder, Unterkir
chen; Barbara Hölzl, Petem- 
häusl.

September: Willi Becker,

Haas, Tiefental; Friedrich 
Schoner, Kerschbaumer.

Oktober: Josef Hörbiger, 
Unterbichl; Dr.

Unterschrattental 
Naschberger,

Dezember: Anna Krucken- 
hauser, Haus Edelweiß.

Der jüngste der Verstorbe
nen war 23 Jahre alt, der älte
ste 95 Jahre alt.

Anna Siedler 
zum Gedenken

Anna Siedler

THIERBACH (HM). Große 
Trauer und Mitgefühl in der gan
zen Berggemeinde Wildschönau 
rief der Tod der nach langem 
schwerem Leiden verstorbenen 
47jährigen Erbhofbäuerin von 
Unterholzalm in Thierbach, Frau 
Anna Siedler, geb. Haas, hervor. 
Der Hof liegt mehr als 1300 m 
hoch am Gratispitz am alten Sil
berbergwerk. Sie stammte vom 
Erbhof Schwarzenau in Auffach 
und war allgemein beliebt, und 
Mensch und Tier fühlte sich bei 
ihr geborgen. Der Ehegatte, zwei 
Buben und eine große Verwandt
schaft trauern um sie. VS.i KI

3

Anna
Moser
gestorben

WILDSCHÖNAU (HM). 
Frau Anna Moser, geb. Haas, hin- 
tergebene Bäuerin zu Adelsberg 
in Oberau, ist im 84. Lebensjahr 
bei ihrer Tochter Anna in Erl ge
storben. Unter großer Anteilnah
me ist sie in Oberau zu Grabe ge
tragen worden. Sie hatte kein 
leichtes Sein auf dem steilgelege
nen Bergbauemhof — der auch 
heute noch keine Zufahrt hat. 
Sechs Kinder hat sie mit ihrem 
Gatten Peter Moser großgezo
gen, von denen Peter und Konrad 
im besten Mannesalter starben...
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Wildschönau
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Konrad Hohlrieder neuer Chef der Bergrettung

Peter Hörbi

Die neue Führungsgarnitur der Bergrettung Auffach (v.l.) Obmann Konrad 
Hohlrieder, Michael Silberberger, Alt-Obm. Peter Hörbiger, Bernhard Silber
berger, Christian Fill, Peter Oberauer, Lois Fankhauser, Josef Orgler.

WILDSCHÖNAU (ts). Seit 
mehr als zehn Jahren hat Peter 
Hörbiger die Geschicke der 
Bergrettung Auffach mustergül
tig geleitet. In diesen Jahren ist 
viel geschehen. Zu den wenig er
freulichen Dingen zählten zwei
fellos die vielen Einsätze, bei de
nen es leider auch Todesopfer zu 
beklagen gab. Auch im Pisten
dienst ist man sehr aktiv. Mehr als 
50 Einsätze werden im Bereich 
der Schatzbergbahn jährlich ab
solviert, aber es gibt auch Erfreu
liches zu berichten, so zum Bei
spiel der alljährlich stattfindende 
Schatzbergmarsch, der Bergret
tungsball, gemeinsame Bergfahr
ten, die Altpapiersammlung, Ver
anstaltungen die dazu dienen, die 
Kasse der Bergrettung in Ord
nung zu halten.

Mit Michael und Bernhard Sil

berberger stehen derzeit zwei 
Flugretter für Hubschrauber- 
Einsätze in Ausbildung, die bei 
Einsätzen von Christopherus 4 
herangezogen werden können.

Seit zwei Wochen ist nun Kon
rad Hohlrieder neuer »Boß« der 
Bqrgrettung Auffach. Christian 
Fill wurde Nachfolger von Franz 
Hörbiger als Kassier, der seit 
1968 die finanziellen Geschicke 
großartig gemeistert hat. Der bis
herige Obmannstellvertreter Jo
sef Orgler, seit 1967 aktives Mit
glied der Bergrettung, schied auf 
persönlichen Wunsch aus dem 
Amt, für ihn wurde der bisherige 
Obmann Peter Hörbiger bestellt.

Peter Hörbiger wurde für seine 
ausgezeichnete Arbeit im Dien
ste der Bergrettung Auffach, 
Dank und Anerkennung ausge
sprochen.

-L O. f. ff

Der Prädastner gestorben!
AUFFACH (HM). Georg 

Loinger verstarb im Alter von 68 
Jahren nach schwerer Krankheit. 
Ein Lungenschuß aus dem Zwei
ten Weltkrieg hatte ihm schon im
mer zu schaffen gemacht und seit 
dem Tod seiner Frau Anna vor 
drei Jahren war er wohl immer 
leidend. Die Auffacher bereite
ten dem geachteten Bürger ein 
würdiges Begräbnis.

Der Bergbauernhof »Präd- 
asten« liegt auf 1090 m Höhe zu 
hinterst in der Wildschönau und 
braucht viel und harte Arbeit. 
Nach der Heimkehr vom Krieg 
modernisierte Georg Loinger 
den Hof und baute ein neues 
Stallgebäude. Bei einem schreck
lichen Unwetter 1964 brannte 
sein mühsam errichtetes Werk 
durch einen Blitzschlag vollkom
men ab.

Georg Loinger
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Verirrte Geiß auf dem Sonnenjoch 
am Dreikönigstag lebend gefunden

WILDSCHÖNAU (HM). Eine 
»Stallgoaß« hatte sich vor der 
A Imabfahrt Ende September 1987 
auf das Sonnenjoch, wo sich die 
Bezirke Kufstein, Kitzbühel und 
Schwaz treffen, verirrt. Die Ge
meinden Alpbach, Wildschönau, 
Hopfgarten, Stummerberg und 
Stumm treffen hier zusammen, wo 
die Schützen eine 1809-Gedächt- 
nisstätte errichtet haben. Es war 
ein »halbes Wunder«, als am Drei
königstag 1988die Geiß lebend ge
funden wurde.

Der »Obing-Peter« (69) machte 
am »Kiningtag« mit einem 
Münchner eine Skitour auf das 
Sonnenjoch (2287 m). Da sahen 
die beiden auf einem gipfelnahen 
Grat eine »Gams« stehen, die sich 
beim Näherkommen als Stallgeiß 
mit umgehängtem Glöckchen ent
puppte. Das Tier meckerte und 
kam näher. Die Geiß war halbsteif 
und total abgemagert. Die Männer 
gaben ihr Brot, doch sie konnte 
vor Kälte und Erschöpfung das 
Maul nicht mehr auf und zu ma
chen. Schließlich fuhren die bei
den langsam ab, die Geiß ging in 
der Skispur schwankend hinter 
drein. Beim Glogghausstein legte 
man eine Rast ein, und dort konn
te das arme Tier einige Bröcklein 
Brot fressen.

Der »Obing-Peter« mit seiner Geiß.
Bei der Schönangeralm wurde 

die durchfrorene Geiß auf Säcke 
ins Auto gelegt. Dankbar legte das 
Tier den Kopf auf Peters Knie und 
schlief auf der ganzen Fahrt. Zu 
Hause in Bernau wurde sie in ei
nen kühlen Stall gegeben und 
langsam und vorsichtig aufgepäp
pelt. Jetzt hat sie sich bereits gut er
holt und ist zum wohlbetreuten 
Patienten von Bernau geworden.

Der Besitzer konnte bis jetzt 
noch nicht ausgeforscht werden. 
Das Tier zeigt große Anhänglich
keit zu seinem Lebensretter, der 
als Alminger von »Neuhögen« als 
großer Tierfreund bekannt ist...

Wildschönau
»-5.«

Pistengütesiegel für 
die Schatzbergbahn

WILDSCHÖNAU (ts). Nach 
einem Bescheid der Tiroler Lan
desregierung wird der Wild
schönauer Schatzbergbahn mit 
sofortiger Wirkung das Tiroler 
Pistengütesiegel auf drei Jahre 
verliehen. Diese Auszeichnung 
wird Seilbahnunternehmern für 
vorbildliche Pistenpflege, ein ent
sprechendes Ausmaß an Sicher
heitseinrichtungen sowie perfek
ten Zustand der Anlagen verlie
hen.
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Michael Sandbichlerf

OBERAU (HM). Sechs Tage 
vor seiner Goldenen Hochzeit 
verstarb Michael Sandbichler an 
den Folgen seiner schweren 
Krankheit im Alter von 77 Jah
ren. Der »Huber-Michl« war ein 
allseits beliebter Mann, und der 
sonnige Begräbnistag paßte ge
nau zum Naturell des Verstorbe
nen. Die Sturmiöderchronik 
weist in einer Reihe von Bildern 
aus, wie seine Vereihskameraden 
am 7. Februar 1938 zur grünen 
Hochzeit ausrückten. Er war Mit
glied und seine Braut Maria Ber
ger Marketenderin.

Das Begräbnis bot eine ein
drucksvolle Kundgebung der 
Wertschätzung für den Verstor
benen. Voran die Musik, dann die 
Feuerwehr und die Veteranen. 
Der junge Theologiestudent 
Christian Steiner, ein Enkelsohn 
des Verstorbenen, sprach am 
Grab für seinen Großvater die
Gebete.

Wildschönau

Neue Brücken
WILDSCHÖNAU (ts). Auf 

der B3, der Wildschönauer Lan
desstraße, begannen vor kurzem 
großangelegte Bauarbeiten. Im 
Bereich von Mühltal werden zwei 
neue Brücken errichtet, mit deren 
Fertigstellung die derzeit beste
hende Tonnagenbeschränkung 
von 16 Tonnen aufgehoben wer- 

j den kann. Die Bauarbeiten an der 
Mühltalerbrücke sollen laut Aus
kunft von Dipl.-Ing. Wachner vom 
Baubezirksamt noch vor Einset
zen der Schneeschmelze fertig 
sein. Die dafür erforderlichen 
Restarbeiten könnten im Laufe 
des Sommers durchgeführt wer
den.

Im Anschluß daran soll die et
was höher gelegene Tiefentaler- \ 
brücke neu errichtet werden. Bei
de Brücken werden mit Gehwe
gen versehen, außerdem wird eine 
Busbucht errichtet. Der Gesamt
kostenpunkt der Bauarbeiten liegt 
bei S 7,5 Mio., wobei der Löwen
anteil aus Landesmitteln finan
ziert wird. Sollte es zeitlich noch 
möglich sein, soll im Spätherbst 
auch noch mit der Verbreiterung 
bei der Engstelle Talmühle begon
nen werden.

Wildschönau

Auffach: Neue Orgel 
um f Million Schilling

WILDSCHÖNAU (ts). Am de, ist zweifelsohne ein Verdienst 
15. Mai dieses Jahres wird es so- von Pfarrer Geistl.-Rat Sebastian 
weit sein. Erstmals wird dann die Klingler, der unermüdlich das da
neue Orgel in der Pfarrkirche Jo- für notwendige Geld zusammen- 
hannes v. Nepomuk in Auffach getragen hat. Aber auch die Spen-‘ 
erklingen. Eine Million Schüling defreudigkeit der Auffacher 
kostet dieses Meisterwerk, gefer- Pfarrgemeinde lobt der Auffa- 
tigt vom Steinacher Meisterbe- - eher Pfarrherr, der diese kost
trieb Reinisch-Pirchner. Derzeit spielige Anschaffung allein aus 
wird an der Endmontage gearbei- Mitteln seiner Pfarrgemeinde fi- 
tet. nanziert- hat. Dieses mit zwölf

Die alte Orgel, erbaut im Jahre klingenden Registern versehene 
1907, trug den Anforderungen Klangwerk wird vom Salzburger 
nicht mehr Rechnung, so ent- Weihbischof Mayr am 15. Mai bei 
schloß sich die Pfarrgemeinde einem abendlichen Festgottes- 
zum Ankauf dieser neuen Orgel, dienst gesegnet.
Daß dies überhaupt möglich wur- * * *

Sponsion
WILDSCHÖNAU. An der 

Hochschule für Bodenkultur m 
Wien feierte Andreas Haas von 
Unterbaumgarten in Oberau die 
Sponsion zum Diplom-Ingenieur 
für Lawinen- und Wildbachver
bauung. Die RUNDSCHAU gra
tuliert!
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»Untervorlehen-Sepp« 90
WILDSCHÖNAU (HM). Jo

sef Gruber entstammt einer 16- 
Kinder-Familie vom Kinzenhof 
in Thierbach. Pfarrer Josef Aich- 
riedler, Bgm. Lanner und Rent- 
nerobfrau Maria Mayr waren als 
Gratulanten gekommen und 
lauschten interessiert der Schil
derung des Lebenslaufes des rü
stigen Jubilars.

Gruber mußte zum Ersten 
Weltkrieg einrücken. Im Jahre 
1928 kaufte er den Untervorle- 
henhof im hintersten Zauberwin
kel. S 9.000,— hatte er sich da
mals erspart, S 16.600 hat der 
Hof gekostet — und die Spesen 
kamen noch dazu. Das Haus war 
damals schon 330 Jahre alt und 
vollkommen heruntergekom
men. Der Hof gehörte bis zum 16. 
Jänner 1787 mit den Nachbar
häusern noch zur Pfarre Wörgl...

1929 heiratete er die Emme- 
renz vom Klingler in Thierbach. 
Bräutigam und Braut bekamen je 
eine Kuh als Mitgift von daheim. 
Eine mußte verkauft werden, um 
die Schulden bezahlen zu kön
nen. 1958 wurde ein neuer Stall 
gebaut, und 1961 das Wohnhaus

Josef Gruber. 1t j

erneuert. Jetzt steht ein schmuk- 
kes Haus da. Das Ehepaar hatte 
sechs Kinder, von denen eines als 
Kleinkind und die Tochter The
resia mit 36 Jahren als Lojabäue
rin starb. 1979 konnte die Golde
ne Hochzeit gefeiert werden, sei
ne Frau Emmerenz ist 1982 ge
storben. Alles in allem, eine echte 
Tiroler Familie: fleißig, sparsam 
und treu dem Land und der Reli
gion ergeben.

Die RUNDSCHAU gratuliert 
zum 90er.

Franz Luchner neuer FF-m 
Kommandant in Niederau

nr- Schriftführer Georg Margreite'r, Kommandant-Stv. Pepi Halsberger 
immanriant Franz Luchner, Ehrenmitglied Sebastian Gwiggner und Kassier

WILDSCHÖNAU. Am 12. 
März hielt die Freiwillige Feuer
wehr Niederau ihre 90. Jahres
hauptversammlung ab, bei der 
auch Neuwahlen auf der Tages
ordnung standen. Noch vor den 
Wahlen wurde Kommandant- 
Stellvertreter Sebastian
Gwiggner, der sich aus Alters
gründen nicht mehr der Wahl 
stellte, für seine besonderen Ver
dienste um das Feuerwehnvesen 
in Niederau und sein 15jähriges 
Wirken als Kommandantstellver
treter zum Ehrenmitglied er
nannt.

Bei den folgenden Wahlen 
wurden alle Kommandofunktio
nen einstimmig gewählt: Kom
mandant Baumeister Franz 
Luchner, Stv. Tischlermeister Pe
pi Hausberger, Kassier Josef 
Dummer, Finanzbeamter,
Schriftführer Georg Margreiter, 
Gendarmeriebeamter. Johann 
Zellner jun. wurde zum Grup
penkommandanten bestellt. 
Bgm. Walter Lanner und Feuer
wehr-Abschnittskommandant
Georg Filzer gratulierten dem 
neuen Vorstand.

* * *

Josef Dummer.
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Margarethe Thaler zum Gedenken
WILDSCHÖNAU (KH). Ein 

arbeitsreiches Leben ging mit 
dem Tode der Schuldirektorswit
we Margarethe Thaler, vulgo 
»Lehrer Gredä«, am 19. März 
1988 zu Ende.

Als älteste Tochter der Bau
ersleute vom Moar in Niederau 
kam sie am 4.11.1913 zur Welt. 
Schwere Arbeit hatte die Verstor
bene während des Krieges zu lei
sten. Als ihr Vater auf Kur in 
Gastein war, mußte sie das ge
samte Vieh versorgen, da kein 
Mann mehr im Hause war. Ihr 
Bruder Hans ist 1943 gefallen, 
und Bruder Sepp war in Rußland. 
Da wurde sie im Februar 1944 
das Opfer eines schweren Ar- 
beitsunfalles. Beim Schneiden 
des Häcksels für die Pferde wur
de ihr die linke Hand bis zur Hälf
te des Unterarms abgetrennt. Mit 
der rechten Hand gelang es ihr 
schließlich den Riemen des Mo
tors abzuwerfen, wobei aber auch 
diese Hand schwer verletzt wur
de.

Trotz dieses schweren Schick
salsschlages hat die Verstorbene 
das Leben gemeistert. 1950 hei
ratete sie den Volksschuldirektor 
Heinz Thaler, und mit eiserner 
Energie und bestaunenswerter

Erfindungsgabe war sie in der La
ge, ohne fremde Hilfe ihren 
Haushalt zu führen, ihre beiden 
Kinder zu versorgen und lange 
Zeit hindurch ihren kranken 
Mann zu pflegen.

Einen besonderen Liebes
dienst konnten ihr die Angehöri
gen noch erfüllen, als sie die hoff
nungslos Erkrankte vor ihrem 
Hinscheiden nach Hause brach
ten. Die Wertschätzung der Frau 
Margarethe Thaler zeigte sich in 
der äußerst zahlreichen Beteili
gung am Gebet an der Totenbah
re und beim Begräbnis.
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, • Topas-Systeme 
im Export 
erfolgreich '

Als Georg Stonawski das er
ste Mal einen Exportantrag 
stellte, wurde prompt rückge- 
fragt. Die Firma Impuls will 
Computer exportieren? Öster
reichische? In die USA? Ob da 
nicht exportieren mit impor
tieren verwechselt wurde? - 
Innovation made in Austria 
stößt gerne auf Unglauben, 
besonders, wenn sie mit High- 
Tech zu tun hat.

Die Story ist fürwahr un
österreichisch: 1982 macht
der Informatiker zusammen 
mit Herbert Widner ein Soft
warehaus auf. 1988 hat die 
Firma Impuls 40 Mitarbeiter 
und bietet Graphik-Worksta
tions an. Rechner und dazuge
hörende Software wird in 
Wien gefertigt. Der Umsatz 
1987: 50 Mio. Schilling.

Die Firma Impuls exportiert 
90 Prozent ihrer Computer. In 
San Diego, USA, haben sie ein 
Büro. In einigen Monaten wer
den sie in eine neue Produk
tionsstätte im Süden Wiens 
übersiedeln. Den Vertrieb für 
Österreich und den RGW-

Herbert Widner (links)
O Oil TI V OW 0 OTt

Raum übernahm vor kurzem 
die Firma Berthold & Stempel.

Ein bis zwei Jahre wendet 
das Unternehmen für die Ent
wicklung einer neuen Serie 
auf. Der Impuls 2300, ein für 
den CAD-Bereich konzipiertes 
Terminal, wurde vor kurzem

Bilder: Kluger

und Georg Stonawski: Impulse für den Kreativ-Bereich

erweitert. Topas heißt ein 
hochauflösendes System, das 
Werbeagenturen, Designer 
und Lithoanstalten das Lay
outen und Reinzeichnen er
leichtert. 20 Millionen Schil
ling Forschungskosten stecken

mit der Pinselstriche simuliert, 
Realbilder einbezogen und 
Ganzseitenmontage durchge
führt werden kann. Die Ent
würfe druckt der Thermoprin- 
ter in genau vier Minuten far
big aus.

JOHANNA RIEGELHOFERin der TOPAS-Design Station, JOHANNA RIEGELI

___ KmklLAA**

Impuls fertigt Computer 
„made In Ausbla“
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FF Oberau-Wildschönau: ‘ 

Lanner geht—Stadler ko
Tauziehen um Kom

Die neue Führungsgarnitur der FF Oberau von links: Schriftführer Josef 
Weissbacher, der scheidende Korrmandant Bgm. Walter Lanner, der neue 
Chef der 120 Mann Sterken Trupps Brandinspektor Ludwig Stadler, Komm.- 
Stv. Hauptfeuerwehrmann AntonStadler, seit mehr als 30 Jahren aktives Mit
glied, und Kassier Friedl Gwigpier, der die Finanzen stets in Ordnung hält.

WILDSCHÖNAU (ts). 
Kommandowechsel bei der 
stärksten Feuerwehr des 
Hochtales. Bgm. Walter Lan
ner, seit 15 Jahren an der Spit
ze der Feuerwehr Oberau, legt 
sein Amt zurück, Grund: Sei
ne Tätigkeit als Bürgermei
ster fordere ihn voll und ganz. 
In der Tat, der Arbeitsumfang 
des Bürgermeisters wird im
mer größer, die Probleme 
auch nicht kleiner, daher wur
de die Entscheidung Lanners 
vollauf akzeptiert.

Allerdings hat Lanner seinen 
Abgang seit Jahren bestens vor
bereitet, indem er seinen bisheri
gen Stellvertreter, Ludwig Stad
ler, systematisch auf dieses ver
antwortungsvolle Amt vorberei
tet hat. Ludwig Stadler, von Beruf 
Kaufmann in Mühltal, ist schon 
seit seiner Jugend mit der Feuer
wehr verbunden. Der unter seiner 
Führung stehende Löschzug 
Mühltal zählt zu den absolut 
stärksten Einheiten der Wild
schönau. Stadler sitzt auch im Ge
meinderat und steht der erfolg
reichen Bundesmusikkapelle 
Mühltal als Obmann vor.

Das Ergebnis der Wahl war ein 
großartiger Vertrauensbeweis für 
den neuen Kommandanten. Von 
den 103 abgegebenen Stimmen 
entfielen 101 auf Stadler, zwei 
Stimmen waren ungültig.

War die Wahl des Obmannes 
eine klare Sache, so sollte sich die 
Bestellung des Kommandan- 
tenstv. zu einem noch nie dagewe
senen Wahl-Krimi steigern. Zwei 
Vorschläge wurden eingebracht, 
Anton Thaler vom Löschzug 
Dorf und Rudolf Erharter vom 
Löschzug Kirchen. Erster Wahl
gang: 50 Stimmen für Thaler, 50 
Stimmen für Erharter, drei 
Stimmen waren ungültig. Zweiter 
Wahlgang: neuerliche Pattstel

lung, 51 Stimmen für Thaler, 51 
für Erharter, eine Stimme ungül
tig. Wahlleiter Alt.-Bez.-Insp. 
Hans Moser stand der Schweiß 
auf der Stirne, man war ratlos. 
Bgm. Lanner suchte nach einer 
Lösung, telefonierte mit dem Be
zirkskommando, ob man eventu
ell zwei Stellvertreter bestellen 
könne, doch dies sei nicht mög
lich. Neuerüche Abstimmung, 
ansonsten müßte das Los ent
scheiden. Und diesmal schafft es 
Anton Thaler mit 5 2 Stimmen ge
genüber 48 für Erharter.

Der frischgebackene Kom
mandant Ludwig Stadler nützte 
seine Antrittsrede für einen Dank 
an den scheidenden Chef Walter 
Lanner. Unter seiner Führung 
wurde hervorragende Arbeit ge
leistet. Neue Löschfahrzeuge in 
Niederau, Oberau und Mühltal 
wurden angeschafft, ein moder
nes Gerätehaus in Niederau er
richtet und der Ausrüstungsstan
dard bei Einsatzgeräten bestens 
erweitert. Stadler forderte Bgm. 
Lanner auf, auch in weiterer Zu
kunft ein offenes Ohr für die Feu
erwehr zu haben.

Die Feuerwehr Oberau zählt 
derzeit 113 Aktive und 19 Reser
vefeuerwehrmänner. Im vergan
genen Jahr mußten vier Kamera
den zu Grabe getragen werden, 
drei Jungmänner wurden ange
lobt. Größere Einsätze im abge
laufenen Jahr gab es glücklicher
weise keine. Forciert werden soll 
die Ausbüdung weiterer Atem
schutzträger, auch wül man mit 
gezielter Schulung den Leis
tungsstandard noch verbessern.

Die Finanzsituation der FF 
Oberau ist gut, eine Folge von ge
wissenhafter Kassengebarung, 
und der Spendefreudigkeit der 
Bevölkerung. Dafür will sich die 
Feuerwehr bei Ernstfällen dank
bar zeigen.

Wildschönau

FF Auffach unter 
neuem Kommando

WILDSCHÖNAU (ts). Nach 
dem Kommandowechsel ir 
Oberau folgte nun auch in Auf
fach ein Wechsel an der Spitze der 
Feuerwehr. Der bisherige Kom
mandant, Brandinspektor Her
mann Thaler, legte nach fünfjäh
riger Amtszeit aus privaten 
Gründen sein Amt nieder. Ihm 
folgt der 27jährige Reinhard

Neuer FF-Kommandant in Auffach: 
Reinhard Margreiter.

Margreiter als neuer Feuerwehr
hauptmann. In den Reihen der FF 
Auffach stehen derzeit 61 Aktive 
und 4 Reservemänner, von denen 
9 Mann auch als Atemschutzträ
ger eingesetzt werden können. 
Der neugewählte Kommandant 
will sich im besonderen für die 
Anschaffung eines Tankwagens 
einsetzen.

Das abgelaufene Jahr war ein 
relativ ruhiges Jahr für die Auffa
cher Feuerwehr. Insgesamt wur
den die Florianijünger zu drei 
Brandeinsätzen gerufen, von de
nen der Brand am neuen Wohn
haus von Feuerwehrmann Toni 
Saldier der schwerste war. Zwei
mal mußte man zu Hochwasser
einsätzen ausrücken, etüche 
Heustockmessungen wurden 
durchgeführt.

Die FF Auffach wird heuer 60 
Jahre alt. Aus diesem Anlaß fin
det vom 22.-24. Juü ein großes 
Feuerwehrfest statt. Der neuge
wählte Hauptmann Margreiter 
vergaß nicht, in seiner Antrittsre
de dem scheidenden'Komman
danten Hermann Thaler für seine 
ausgezeichnete Arbeit der letzten 
Jahre zu danken.
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Tunnel-Oberau: Warten auf neue ProjekUeiung!
Jetzt gibt’s auch eine Bürgerinitiative für den Tunnelbau

Eine neue Variante des Oberauer Tunnelbaues sieht eine Verlängerung der Röhre bis etwa zum Haus Naschberger 
vor. Der Bereich der Hauptschule wäre damit nicht mehr berührt.

WILDSCHÖNAU (ts). Nach
dem im vergangenen Herbst die 
damals vorgestellte Variante am 
massiven Druck einer Bürgerin
itiative sowie einem Großteil der 
Bevölkerung gescheitert ist, war
tet man nun mit Spannung auf die 
neue Vorlage eines solchen Pla
nes von seiten der Bezirks- bzw. 
Landesbaudirektion. Das prä
sentierte Projekt sah einen Tun
nel mit einer Länge von ca. 300 m 
vor. Hauptkritik damals: der Tun
nelausgang befand sich unmittel
bar an der Hauptschule Wild
schönau.

Bei der neuen Lösung soll der 
Bereich der HS völlig herausge
halten werden, das hieße im Klar
text, der Tunnel würde länger

Die alles entscheidende Ant
wort über ein Ja oder Nein zur ge
planten Oberauer Tunnellösung 
dürfte letztlich allein von LH- 
Stellvertreter Hans Tänzer als zu
ständigem Straßenbauchef kom
men. Er wird zu entscheiden ha
ben, ob man die dafür notwendi
gen Mittel aus Landesgeldem 
auf bringen kann.

werden, etwa bis zum Bereich 
Haus Unterkirchen — Haus 
Naschberger. Das hätte naturge
mäß eine Kostensteigerung zur 
Folge, über deren Höhe man sich 
derzeit noch ausschweigt. Unver
ändert bleiben soll der Eingang 
des Tunnels von Richtung Nie
derau kommend, dessen Grund
besitzer sich allerdings schon da
mals recht deutlich gegen das 
Projekt ausgesprochen haben.

Mittlerweüe hat sich in Oberau 
neben der bestehenden Bürger
initiative ein weiterer »Verein zur 
Erhaltung für ein verkehrssiche
res Oberau« gebüdet, dessen Be
strebung es ist, sich für eine groß
zügige Ortsumfahrung, sprich 
Tunnel, einzusetzen.

Neuer Gehsteig 
für Niederau

Rund 700.000 Schilling will die 
Gemeinde Wildschönau für die Er
richtung eines neuen Gehsteiges in 
Niederau ausgeben. Von der Volks
schule Niederau bis zur Rainer
brücke soll der 600 Meter lange Si
cherheitsweg errichtet werden, nach
dem es auf diesem Straßenstück - ob
wohl im Ortsgebiet gelegen - in der 
Vergangenheit immer wieder zu teils 
schweren Unfällen gekommen ist.

Derzeit werden von den Fachleuten 
des Baubezirksamtes Kufstein die er
forderlichen Pläne ausgearbeitet. BM 
Walter Lanner rechnet noch im heu
rigen Jahr mit der Fertigstellung.
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Verkehrssicherheit für Oberau
Neue Bürgerinitiative will Emotionen abbauen und für Verkehrssicherheit kämpfen

Die Umfahrung Oberau ist wieder im Gespräch. Wie berichtet, hatte sich vor 
Monaten eine Bürgerinitiative vehement gegen den geplanten Tunnelbau aus
gesprochen. Jetzt hat sich eine neue Gruppe zusammengetan, die als „Initiative 
für ein verkehrssicheres Oberau“ gegen die Emotionalisierung dieses Problems 
kämpfen und konstruktiv an einer Lösung mitarbeiten will.

Einig sind sich die Wildschönauer 
darüber, daß die derzeitige Situation 
im Bereich der Ortsdurchfahrt 
Oberau langfristig untragbar ist. 
Über die sinnvollste Lösung aber 
scheiden sich die Geister. Während 
der geplante Tunnel von einer Bürge
rinitiative als landschaftszerst^fender 
Gigantismus heftigst ins KrCüzfeuer 
genommen wird, sieht die neue Inita- 
tive im mittlerweile neügeplanten 
Tunnelprojekt eine Lösung,die alle 
Wünsche erfüllt.

„Es sieht so aus, als ob Oberau seine 
Jahrhundertchance erhält“ - meinen 
die Sprecher der Gruppe um Helmut 
Erharter, Werner Sandbichler, Ru
dolf Erharter und Hans Keller - „um 
tatsächlich sicherzustellen, daß in der 
jetzige Planung auch wirklich alle

Anforderungen an Verkehrssicher
heit und Umweltschutz erfüllt wer
den, werden wir uns in den nächsten 
Wochen mit allen betroffenen Bevöl
kerungskreisen in Verbindung set
zen!“ Das Ergebnis dieser Bespre
chungen soll dann umgehend an die 
Planungsbehörden in Kufstein und 
Innsbruck weitergeleitet werden.

Der „Initiative für ein verkehrssi
cheres Oberau“ geht es in erster Linie 
darum, den Tunnelausgang in jedem 
Falle weit weg von der Hauptschule 
zu situieren. Die Sicherheit der Schü
ler, sollte bei den Planungen ebenso 
im Vordergrund stehen, wie die Ver
meidung von zusätzlichem Lärm und 
Abgasen. Daß die unterirdische Orts- 
umfahrung gleichzeitig auch zu einer 
Verkehrsberuhigung im Ortskern

führen würde, komme auch den Ober
auer Volksschülern zugute.

• Helmut Erharter in der Grün
dungsversammlung: „Daß eine sinn
volle Ortsumgehung natürlich auch 
ganz neue Möglichkeiten für den 
Dorfkern selbst eröffnet, steht außer 
Frage. In einer verkehrsberuhigten 
Zone wird es künftig möglich sein, 
daß Veranstaltungen der örtlichen 
Vereine, der Pfarrgemeinde, des 
Fremdenverkehrs, der gewerblichen 
Wirtschaft und auch des örtliches 
Brauchtum gefahrlos über die Bühne 
gehen können!“

Es sei auf alle Fälle erfreulich, daß 
das im November 1987 vorgestellte 
Tunnelprojekt aufgrund der Ein
wände vieler Bürger neu überdacht 
und überarbeitet wird. Damit habe 
sich der Bürgerwille in Oberau durch
gesetzt. Jetzt liege es am Willen aller, 
eine konstruktive Lösung zu finden, 
die langfristig die Verkehrssicherheit 
in Oberau unter Berücksichtigung al
ler Anforderungen gewährleiste. Der 
wiederbelebte Dorfkern sei in Zu
kunft nicht nur für die heimische Be
völkerung, sondern auch für die zahl
reichen Fremdengäste aus vielen 
Ländern eine Attraktion.

So soll der Oberauer Tunnel verlaufen. Ganz links im Bild ist die Hauptschule 
zu sehen. -- Foto: Silberberger



99

Weihbischof Mayr 
nimmt Segnung vor!

WILDSCHÖNAU (ts). 
Kommenden Sonntag ist es 
soweit: In der Pfarrkirche des 
hl. Johannes von Nepomuk in 
Auf fach nimmt der Salzburger 
Weihbischof Jakob Mayr die 
feierliche Weihe der neuen, 
rund eine Million Schilling 
teuren Orgel vor.

Exakt 2236 Arbeitsstunden 
hat der Steinacher Orgelbauer 
Pirchner an diesem zweimanuali- 
gen mechanischen Instrument ge
arbeitet. Das gut drei Meter hohe 
Meisterwerk kann sich sehen las
sen. 756 Pfeifen, die nur. zur Ehre 
Gottes erklingen werden, wurden 
in ihr Innenleben eingebaut. VS- 
Direktor Klaus Niedermühlbich- 
ler, seit nunmehr 15 Jahren Or
ganist und Chorleiter der Pfarr- 
gemeinde Auffach, hat für das fei
erliche Hochamt am Sonntag
abend die Festmesse von Filke 
zur Ehre von Karl Borromäus 
einstudiert.

VS-Dir. Klaus Niedermühlbichler ist begeistert vom Klangvolumen dieses 
Meisterwerkes. Die Gesamtkosten der neuen Auffacher Orgel betrugen rund 
eine Million Schillina.

Wildschönau

Auffach will eigenen Kindergarten!
WILDSCHÖNAU (ts). In

Auffach wird der Ruf nach ei
nem eigenen Kindergarten 
immer lauter. Die derzeitige 
Situation scheint für viele El
tern nicht mehr ausreichend, 
ihrer Meinung nach ist der 
Kindergarten Oberau nahezu 
ausgelastet. Dazu kommt 
noch die tägliche Fahrt nach 
Oberau und zurück, hier wird 
der Aspekt der Sicherheit für 
die Kleinsten ins Treffen ge
führt. v

Bei einer Podiumsdiskussion 
vergangene Woche, an der auch 
die vier Vertreter Auffachs im 
Gemeinderat teilnahmen, prä
sentierten die Initiatoren dieser 
Gesprächsrunde, Werner Silber
berger und Gerhard Fill, ihre 
Vorstellungen.

Derzeit sind im Bereich Auf- 
fach-Mühltal etwa 70 Kinder im

Kindergarten-Alter, wobei man 
mit ca. 20—30 Kindern als stän
dige Besucher einer solchen Ein
richtung rechnen könnte. Nach 
dem derzeit bestehenden Tiroler 
Kindergarten- und Hortgesetz 
vom 24. November 1972, Ab
schnitt III § 19 »Errichtung«, wür
de einer solchen durchaus ent
sprochen.

Inwieweit diesem Antrag, der 
an die Gemeinde Wildschönau 
ergeht, entsprochen werden 
karnij muß nun geprüft werden. 
Als Ubergangslösung wird eine 
Unterbringung in der VS-Schule 
Auffach vorgeschlagen, zumal 
die baulichen Voraussetzungen 
durchaus gegeben wären oder 
ohne allzu großen Aufwand 
adaptiert werden könnten. Auch 
hätte sich bereits eine Kinder
gärtnerin für diese Aufgabe ange- 
boten. Nun erhofft sich die Initia
tive eine rasche Entscheidung 
von der Gemeindeführung.

Auffach: Nun endlich Baubeginn 
auf dem Mühlhäuslareal!

WILDSCHÖNAU (ts). Nach 
jahrelangen Verhandlungen geht 
nun der Traum jener Bauwerber 
in Erfüllung, die von der Gemein
de Wildschönau auf dem »Mühl

häusl-Areal« in Auffach ein 
Grundstück erworben haben. 
Die ersten Wohnhäuser sollen 
bereits kommenden Winter be
zogen werden.

Bergbauernmuseum wieder geöffnet
WILDSCHÖNAU. Das Wild- merferien wieder täglich außer 

Schönauer Bergbauemmuseum Montag von 10 bis 12 und von 15 
ist ab Mitte Mai an Samstagen bis 17 Uhr. Gäste und auch alle 
und Sonntagen von 15 bis 17 Uhr Wildschönauer sind herzlich will- 
geöffnet, mit Beginn der Som- kommen.



100

Mit dem Ehrenzeichen des 
Verdienstordens der hll. Rupert 
und Virgil konnte Erzbischof Dr. 
Karl Berg am Montag, 30. Mai 
1988, sechs pfarrliche Mitarbei
ter aus den Pfarren Erl und Obe
rau auszeichnen. Die Geehrten 
sind Josef Wieser, Sebastian An
ker, Josef Dresch und Josef 
Osterauer aus der Pfarre Erl, Ma
ria Mayr und Hermann Erharter 
aus Oberau.

Dir. Josef Wieser ist sehr um 
die musikalischen Belange in Ge
meinde, Kirche und bei den Pas
sionsspielen bemüht. Das hohe 
Niveau und das Repertoire des 
Kirchenchores in Erl sind dem 
unermüdlichen Einsatz von Dir. 
Wieser als Chorleiter und Orga
nist zu verdanken. Da Pfarrer 
Walter Hirschbichler zwei Pfar
reien zu betreuen hat, sind die 
Dienste von Dir. Wieser als Leiter 
von Andachten u.ä. besonders 
wertvoll.

Sebastian Anker, Vizebürger- 
meister und Gemeinderat, war 
durch drei Perioden hindurch 
stellvertretender Versitzender 
des Pfarrgemeinderates in Erl 
und leitet nun den Verwaltungs- 

, ausschuß. Besonders zu würdi
gen sind die Organisation und 
Durchführung der Arbeiten bei 
er Kirchenrenovierung und die 
'rdnung der Pachtverträge.

V.l.n.r.: Pfarrer Josef Aichriedler, Sebastian Anker (Erl), Maria Mayr (Uberau), bts 
Pfarrer Walter Hirschbichler, Dir. Josef Wieser, Josef Osterauer, Josef Dresch 

Ebenso setzte sich auch Josef der Renovierung der Kapelle in
Dresch tatkräftig bei der Pfarrkir
chenrenovierung in Erl ein. Die 
Erneuerung der Bestuhlung so
wie die Errichtung der Vorhalle 
gehen auf seine Initiative zurück.

Der Obmann der Erler Pas
sionsspiele, Josef Osterauer, ist 
bereits in der dritten Periode im 
Pfarrgemeinderat vertreten. Da
rüber hinaus ist Osterauer Leiter 
des Katholischen Familienver
bandes in Erl. Er war auch bei

Obermoosen aktiv tätig.

Maria Mayr war 20 Jahre Lei
terin der Katholischen Frauenbe
wegung in Oberau, die sich durch 
besondere soziale Aktionen in 
der Pfarre auszeichnet. Seit 1966 
obliegt ihr die Einsatzleitung der 
Familienhelferinnen sowie die 
Leitung des Arbeitskreises so- 
zial-caritative Dienste. Maria 
Mayr gehörte seit 1969 dem

ur. tserg, r-iermann trnarier ^uwiau;, 
(alle Erl).

Pfarrgemeinderat an und war 
bis zum vergangenen Jahr 
Schriftführerin.

Hermann Erharter ist seit 
mehr als 30 Jahren Mitglied des 
Pfarrkirchenrates in Oberau und 
seit 1962 stellvertretender Vor
sitzender. Fast 20 Jahre, seit 
1969, gehörte er dem Pfarrge
meinderat an. Als stellvertreten
der Vorsitzender trug er bei Re
novierungen im pfarrlichen Be
reich die Verantwortung.

Pfingstnachtwallfahrt nach Thierbach
23. Mai) statt. Als Priester beglei
tet Diözesanseelsorger Emst

WILDSCHÖNAU. Die KJ 
Oberau veranstaltet heuer wie
der eine Pfingstwanderung von 
Oberau nach Thierbach. Dazu 
sind alle Jugendlichen und Inter
essierten recht herzlich eingela
den. Die Wanderung findet bei je
der Witterung in der Nacht vom 
Pfingstsonntag auf Montag (22.—

Pöttler die Nachtwallfahrt. Zur 
Deckung der Unkosten (Fackeln, 
Frühstück) ist ein Beitrag von ca. 
S 70— erbeten. Treffpunkt: 
Pfarrhof Oberau um 20.30 Uhr, 
Ende ca. 6.30 Uhr.

* * *
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Feierliche Orgelweihe 
in der Auffacher Kirche

WILDSCHÖNAU. Mit 
Gottes Segen wird sie nun zur 
Ehre Gottes erklingen — die 
neue Orgel in der Pfarrkirche 
Auffach wurde am Sonntag, 
15. Mai, von Weihbischof Ja
kob Mayr aus Salzburg im 
Rahmen eines Festgottes
dienstes geweiht.

Pfarrer Sebastian Klingler und 
Pfarrgemeinderatsvorsitzender- 
Stv. David Thaler begrüßten un
ter den Ehrengästen besonders 
herzlich die Orgelpatin, Frau 
Schulrat Theodora Hörbiger, 
langjährige Lehrerin der Volks
schule Auffach. Indem man ihr 
dieses ehrenvolle Amt einer »Or
gelpatin« übertrug, sollten auch 
die Verdienste »der Dora«, wie 
die Auffacher sie nennen, gewür
digt werden.

An der neuen Orgel, die schon

lange Zeit ein Herzensanliegen 
von Pfarrer Klingler war, saß für 
diesen besonderen Anlaß Musik
professor Mühltaler aus Wörgl.

Säuberung der 
Bachgebiete!
WILDSCHÖNAU. Um

weltbewußtsein zeigt der Fi
scherverein »Forelle« Wild
schönau am Samstag, 28. Mai. 
Die Mitglieder werden die 
Bachgebiete im Hochtal Wild
schönau vom Unrat »befrei
en«. Jeder umweltbewußte 
Mitbürger ist zu dieser Reini
gungsaktion sehr herzlich ein
geladen. Treffpunkt um 9 Uhr 
am Fischerteich in der Nieder
au.

Frühjahrskonzert der BMK Oberau - 
Ehrungen und Auszeichnungen!

WILDSCHÖNAU (ts). Ein 
gelungenes Frühjahrskonzert gab 
kürzlich die Bundesmusikkapel
le von Oberau. In der gutbesuch
ten Sporthalle der HS Wildschö
nau lieferten die Mannen um Ka
pellmeister Max Mayr jun. einen 
eindrucksvollen Beweis ihres 
Leistungsstandards. Durch den 
Abend führte in bewährter Ma
nier FW-Obmann Hans Mühl
egger.

Die Musikkapelle beeindruck
te vor allem durch sehr gewagte, 
durchaus schwierige und teil
weise auch sehr moderne Kom
positionen. Wie ein Wirbelwind

fegte etwa Peter Sandbichler am 
Schlagzeug durch das super-mo
derne Stück »Fascinating 
Drums«.

In der Pause gab es Ehrungen 
für verdiente Mitglieder der 
BMK Oberau. Für 40 Jahre wur
de Raimund Stadler ausgezeich
net, 25 Jahre dabei sind Konrad 
Klingler, Walter Unterberger, der 
frühere Kapellmeister, und Joa
chim Riedmann. Leistungsabzei
chen in Silber gab es für Josef Un
terberger (Waldhorn) und Her
bert Schrattenthaler für Posaune 
(Silber und Bronze).

V.l.n.r.: Obmann Josef Rupprechter, Raimund Stadler (40 Jahre Mitglied), Kon
rad Klingler, Walter Unterberger, Joachim Riedmann (alle 25 Jahre Mitglied) 
und Max Mayr (Kapellmeister).
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In memoriam Ök.-Rat 
Ing. Edmund Metzler

WILDSCHÖNAU (ts). Völlig 
unerwartet verstarb vergangene 
Woche mit Ök.-Rat Ing. Edmund 
Metzler wohl einer der fähigsten 
Männer im Wildschönauer Ge
meindegeschehen. Mit Edi Metz
ler verliert die Wildschönau ei-' 
nen Mann, dessen Schaffenskraft 
in der Gemeinde eine große Lük- 
ke hinterläßt.

»Fünf Jahre fürs Vaterland, 10 
Jahre für den Wiederaufbau, 25 
Jahre für Bundesforste und Partei 
— jetzt denk ich einmal an mich 
selbst«, waren seine Worte, als 
Metzler vor sieben Jahren seinen 
»Rückzug« aus den Ämtern von 
Land und Bund vorbereitete. Je
doch nur kurze Zeit waren dem 
Forstverwalter der österr. Bun
desforste in seinem Ruhestand 
gegönnt, sein Engagement für 
seine Heimatgemeinde war auch 
in dieser Zeit vorbildlich.

Edi Metzler wurde am 5. Au
gust 1921 in Bezau im Bregenzer
wald geboren, ist in Landeck auf
gewachsen und besuchte in 
Bruck an der Mur die Forstschu
le. Von 1941 bis 45 holte auch ihn 
die grausame Kriegszeit, die Jah
re danach verbrachte er in Brand
berg oberhalb von Mayrhofen als 
Förster, wohin ihn auch seine im 
Jahre 1946 angetraute Frau Bar
bara vom Hohlriederhof in Auf
fach begleitete.

1962 kam Edi Metzler als För
ster in die Wildschönau und 
brachte viel frischen Schwung 
mit. Die Förstertätigkeit in den

1300 ha großen Staatsforsten der 
Wildschönau übte Edi Metzler 
jedoch bald nur noch am »Ran
de« aus. Seit 1960 war er bereits 
Vertreter der land- und forstwirt
schaftlich Bediensteten des Lan
des, ab dem Jahre 1965 übte er 
diese Tätigkeit auf Bundesebene 
aus. Als Zentralbetriebsobmann 
des ÖAAB innerhalb der Österr. 
Bundesforste war er Mitglied des 
Wirtschaftsrates und Kammerrat 
bei der Landwirtschaftskammer 
von Tirol.

Obwohl bundesweit sehr enga
giert, vergaß der zielbewußte, bo
denständige und naturverbunde
ne Wüdschönauer nie auf seine 
»Wahlheimat«. Als Gemeinde
vorstandsmitglied, als Fremden
verkehrs-Ausschußmitglied (be
reits in der Ära Ing. Hochmuth), 
Obmann der Talassikuranz, des 
Kriegsopferverbandes, Grün
dungsobmann des Auffacher 
Männerchores, Obmann des 
Auffacher Eltemvereines usw. 
setzte er sich immer wieder für 
die Wüdschönau und ihre Be

wohner, für einen gepflegteren 
Fremdenverkehr, die Landwirt
schaft, die Senioren und die Ju
gend ein.

Ein Meilenstein seines Wir
kens war zweifellos die Errich
tung der Schatzbergbahn in Auf
fach. Metzler war damals einer 
der ersten, die die Wichtigkeit 
dieses Vorhabens erkannten, 
heute zählt dieses Unternehmen, 
dessen Aufsichtsratvorsitzender 
er war, zu den Paradebetrieben 
des Landes.

Seine große Leidenschaft galt 
im Ruhestand aber dem Bauern
hof Hohlried, dem Eltemhof sei
ner Gattin Bärbl, die ihm fünf

Kinder schenkte. Während auf 
dem Koglmoos, der Mittelstation 
der Schatzbergbahn, bereits sei
ne Kinder das Regiment führen, 
bewirtschaftete er mit viel Freude 
und Liebe gemeinsam mit seiner 
Gattin das landwirtschaftliche 
Anwesen.

Für seine großen Verdienste 
wurde der Verstorbene mit zahl
reichen Auszeichnungen be
dacht. Darunter das goldene Eh
renzeichen der Republik Öster
reich und die Verdienstmedaille 
des Landes Tirol. Metzler war 
Ehrenobmann nahezu aller Lan
desgruppen der Förster, Ehren
obmann des österr. Staatsförster
vereines, trug das goldene Ehren
zeichen des Tiroler Sängerver
bandes und erhielt 1985 den Be
rufstitel Ökonomierat.

Eine riesige Anzahl von Trau
ergästen nahm Abschied von die
sem großen Wildschönauer. Bun- 
desforste-Generaldirektor Dr. 
Franz Eggl nahm am offenen 
Grab im Namen der österr. Bun
desforste in ergreifenden Worten 
Abschied von seinem Freund Edi 
Metzler. Bürgermeister Walter 
Lanner würdigte die Leistungen 
des hervorragenden Kommunal
politikers und dankte im Namen 
der Gemeinde, des Fremdenver
kehrsverbandes und der Schatz
bergbahn dem Verstorbenen.

Der Name Edi Metzler wird in 
der Wüdschönau nicht vergessen 
werden.
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Winterbilanz des FW Wildschönau:
»Gebührenfreie« nehmen zu!

WILDSCHÖNAU (ts). 
Durchaus zufrieden dürfen 
die Wildschönauer Fremden
verkehrsbetriebe mit der ab
gelaufenen Wintersaison 87/ 
88 sein. Trotz der tristen 
Schneesituation über die 
Weihnachtsferien, konnte 
Dank zahlreicher und gut 
funktionierender Improvisa
tionen bei Liften und Skischu
le ein durchaus akzeptables 
Ergebnis erzielt werden. FFV- 
Obmann Hans Mühlegger 
legte bei der diesjährigen 
Frühjahrsvollversammlung 
die neuesten Zahlen auf den 
Tisch. Waren es im Vorjahr 
314.041 gebührenpflichtige 
Übernachtungen, so mußte 
man sich heuer mit 304.704 
(-3 %) zufrieden geben.

Einen weiteren Sprung nach 
oben machten die gebührenfrei
en N ächtigungen vonl78.787 auf 
189.678 (+ 6 %). Nimmt man die 
Gesamtnächtigungsziffer, so er
gibt dies eine Steigerung von 
492.789 im Vorjahr auf 494.382 
im gleichen Zeitraum des heuri
gen Winters (+ 0,3 %). Womit es 
bei der Hoffnung auf Reduzie
rung von gebührenfreien Nächti
gungen vorerst wohl bei dieser 
bleiben dürfte.

Zahlreiche Auslandsreisen, 
ohne die man am internationalen 
Tourismusmarkt kaum noch exi
stieren könnte, wurden von Chef
sekretärin Hilde Thaler und Ob
mann Hans Mühlegger besucht. 
Aber auch die Skischule Wild
schönau beteiligte sich an solchen 
Veranstaltungen. FW-Chef 
Mühlegger kündigte für die näch
ste Zeit einen neuen Prospekt an.

Als besonders erfreulich be- 
zeichnete Mühlegger den derzei
tigen Bau eines Gehsteiges in 
Niederau, der einen weiteren Bei-

^7-f- ft
trag zur Verkehrssicherheit auch 
für die Gäste darstellt. Eine weni
ger erfreuliche Neuerung hat man 
für säumige Zahler der Abgaben
beiträge: künftig werden Außen
stände ausnahmslos vom Land 
Tirol eingetrieben. Im vergange
nen Winter wurden zwischen 
Niederau und Auffach rund 
117.000 kostenlose Beförderun
gen durch den Skibus durchge- 
fiihrt. In diesem Zusammenhang 
kündigte Mühlegger an, daß die 
Kosten für den Skibus künftig 
aufgedrittelt werden, im Klartext 
heißt dies, daß zwei Drittel von 
den Liftgesellschaften getragen 
werden.

Die Finanzsituation des FW 
ist seit Jahren ziemlich auf dem 
gleichen Stand, doch dürfte in ab
sehbarer Zeit wohl eine Abga
benerhöhung ins Haus stehen, 
um die notwendigen Maßnah
men auch weiterhin ordnungsge
mäß erfüllen zu können. Mit ei
nem Budgetrahmen von 9,7 Mü
lionen können die Mannen um 
Obmann Hans Mühlegger keine 
allzugroßen Sprünge machen.

Mühlegger wird gehen
Der FW Wildschönau wird 

sich für die kommenden Jahre um 
einen neuen Obmann umsehen 
müssen. Hans Mühlegger kün
digte mit Ablauf dieser Periode 
an, daß eine Wiederwahl für ihn 
nicht mehr in Frage komme. Sein 
berufliches Engagement und 
auch seine gemeindepolitische 
Tätigkeit ließen dies nicht mehr 
zu. Noch ist es Zeit, doch würde 
man gut daran tun, sich schnell 
nach einem geeigneten Nachfol
ger umzusehen. Ob dieser nun 
wiederum ein ehrenamtlicher 
Obmann sein wird, oder ob künf
tig ein fix angestellter Manager 
die Geschicke leiten wird, ent
scheidet letztendlich die Vollver
sammlung.
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Josef Klingler zum Gedenken
EEK

Hilft'

OBERAU (HM). Zimmermei- 
ster i.R. Josef Klingler ist im 67. 
Lebensjahr plötzlich verstorben. 
An seinem Sterbetag hat er von 
der »Horler-Stiegl« noch Almro
sen geholt. Einige Stunden nach
her fand man ihn leblos in seiner 
Stube am Schreibtisch sitzend, 
den Telefonhörer in der Hand...

Der »Seppei« hatte eine tiefe 
und innige Beziehung zu seiner 
Familie, zu Heimat und Beruf. 
Seine große Liebe galt der Kunst. 
Er war ausdauernd bei der Suche 
nach Einzelheiten, stöberte gern 
und ausgiebig in Antiquariaten 
und war unerschöpflich bei Ge
sprächen über Kunst, Tradition 
und Politik. Er wirkte stets im 
Stillen, darum wird man erst im 
Nachhinein erkennen, wie sehr 
dieser bescheidene Mann nicht 
nur seiner Familie, seinen Freun
den und Vertrauten fehlen wird. 
Den Zimmereibetrieb hat er be
reits seinem Sohn Emst überge
ben.

Josef Klingler war jahrzehnte- 
. lang als Pfarrkirchen- und Pfarr- 
gemeinderat tätig. Dank sei ihm 
gesagt für seine Mithilfe bei den 
umfangreichen Restaurierungen 
in Kirche und Pfarrhof. Klingler 
hat sich auch um die »Wüdschö- 
nauer Sturmiöder« große Ver
dienste erworben, besonders 
durch das Zusammenhalten und 
Zusammentragen der alten Waf
fen und Trachten. Er hat die 
Sturmiöderkanone gezeichnet 
und gebaut und war 40 Jahre Ob
mann dieses Wüdschönauer Tra
ditionsvereines. 50 Jahre gehörte 
er der Freiwüligen Feuerwehr

Oberau an, und dafür wurde ihm 
die Ehrenmedaüle »Für ein Le
ben lang Feuerwehrtreue« zuge
sprochen.

Eine große Anzahl von Trau
ergästen gab Josef Klingler die 
letzte Ehre. Die Feuerwehr trug 
ihn zu Grabe, die Veteranen wa
ren in großer Anzahl gekommen, 
und die Sturmlöderkanone gab 
einen Böllerschuß ab.

Ein Ausspruch des Verstorbe
nen bleibt unvergessen. Er zeigt 
seine Liebe zum Kleinen und zur 
Heimat: »Wer in der Weltge
schichte mitreden möchte, sollte 
zuerst über die eigene Heimat Be
scheid wissen!«
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Mühlhäuslfeld: Jetzt wird 
die Sttomleitu^^^M

WILDSCHÖNAU (hn). Im Juli dieses Jahres soll die Stromleitung 
am Mühlhäuslfeld endgültig unter die Erde verlegt werden. Sie hatte 
bekanntlich vor wenigen Wochen ein Todesopfer gefordert, als der 
30jährige Spenglermeister Josef Hager aus Walchsee mit einem 
Kranarm in den Stromkreis geraten war. Entrüstet ist man unterdes
sen im Verwandtenkreis des Verstorbenen, nachdem auch nach dem 
Unfall noch weitergebaut und der Strommast im Dach einfach ausge
spart wurde. Der Überbringer des obenstehenden Fotos fassungslos: 
»Sind das die Lehren, die aus einem solchen Unglück gezogen wer
den?« Die Gemeinde hat mittlerweile reagiert. Bgm. Lanner zur 
RUNDSCHAU: »Der Bau ist bereits schriftlich eingestellt!«

Die Feuerwehr Auffach wird 60 Jahre alt!
WILDSCHÖNAU (ts). Man 

schrieb das Jahr 1928, als in Auf
fach fünf Männer ans Werk gin
gen, die Feuerwehr für das inner
ste Wildschönauer Dorf zu grün
den: Kaspar Schmied, Bauer vom 
Stölln, Jakob Silberberger, Holz
meister von Oberfischer, Josef 
Weissbacher vom Auffacher- 
Wirt, Anton Weissbacher, Hol
zerbauer, und Adolf Mühlegger, 
QMmirlirektor der Volksschule.

Festzelt erfolgt bereits am Freitag 
der Auftakt. Am Sonntag, 24. Ju
li, findet eine große Feldmesse 
mit anschließender Ehrung von 
verdienten Feuerwehrmännern 
statt. Den Festausklang besorgen 
die international bekannten Ka- 
stelruther Spatzen aus Südtirol.

Man ging sehr bescheiden ans 
Werk, Mittel waren kaum vor
handen, und so mußte man vor
erst mit einer Handdruckspritze 
das Auslangen finden. Erst 1935 
wurde eine Tragkraftspritze an
geschafft. Diente damals noch ein 
Holzschuppen neben dem Auffa- 
cher-Wirt als Geräte-Haus, so 
steht heute ein modernes Gebäu
de den Florianijüngem zur Verfü
gung. Kommandant Johann Sil
berberger, der nahezu 30 Jahre 
die Geschicke der FF Auffach ge
leitet hat, zählt zweifelsohne zu 
den Pionieren der heutigen Auf
facher Feuerwehr.

Das kommende Wochenende 
steht nun ganz im Zeichen dieses 
Jubiläums: Mit einem großen
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Goldene im
WILDSCHÖNAU. Josef und 

Helene (Ilonka) Mayr, geb. We
ber, in Niederau konnten schon 
am 10. März ihre Goldene Hoch
zeit feiern.

Der Jubilar, zu Oberschwaiber 
am Grabenweg vor 76 Jahren ge
boren, sagt von sich selbst, daß er 
als Kühbub angefangen hat, 38 
Jahre Melker gewesen ist und 
nach dem 2. Weltkrieg mit Pickel 
und Schaufel begann, ein Erdbe- 
wegungsuntemehmen aufzubau
en. Bestens bekannt ist noch seine 
Initiative, ein öffentliches 
Schwimmbad zu schaffen. Zehn 
Jahre lang hat er den Badesee in 
Niederau betrieben, doch fand er 
vom Fremdenverkehr nicht die 
von ihm erwartete Förderung, so 
daß er sich lieber dem weiteren 
Ausbau seines Unternehmens 
zuwandte.

Längst haben seine drei Söhne 
das Heft in die Hand genommen 
und bei einem Beschäftigten- 
stand von 40 Arbeitern werden 
unter anderem zwölf Bagger be
trieben. Betriebsstandort ist Nie
derau. Das Erdbewegungsunter
nehmen, das der Jubilar 24 Jahre 
selbst leitete, hat auch viele öf
fentliche Aufträge und ist weitum 
bekannt.

Josef und Helene Mayr.

Der Jubilar, dessen Hörwerk 
längst einer elektronischen Stüt
zung bedarf und dessen Herz ihm 
manchmal zu schaffen macht, 
holte sich seine Frau, als er in Nie
derösterreich tätig war, vor fünf
zig Jahren aus dem Burgenland 
und geheiratet wurde in Rohrau 
bei Bruck a.d. Leitha.

Am 19. Juli besuchte BH Hof
rat Dr. Philipp das Jubelpaar und 
überbrachte die Ehrengabe des 
Landes mit einem Glückwunsch
schreiben, Bgm. Lanner schloß 
sich mit einem Geschenkskorb 
der Gemeinde an. Die RUND
SCHAU gratuliert ebenfalls 
herzlich.

Die erfolgreiche Gruppe der Feuerwehr von Mühltal, die mit 382 Punkten die 
schnellste Feuerwehr Tirols war! ^ ^ ^

Die FF Mühltal ist die schnellste Tirols!
WILDSCHÖNAU/SAND IN 

TÄUFERS (ts). Daß sie zu den 
schnellsten Florianijüngem Ti
rols zählen, bewiesen die Mühlta
ler kürzlich beim Landesfeuer
wehrwettbewerb im Südtiroler 
Sand in Täufers.

Angetreten waren über 4.900 
Feuerwehrmänner zu diesem 
Leistungswettbewerb: 550 Grup
pen mit je 9 Aktiven. Man staunte 
nicht schlecht über die Männer 
aus Mühltal, die vielen arrivierten 
Gruppen das Nachsehen gaben.

Mit 382 Punkten waren die Wüd- 
schönauer das schnellste Team 
Tirols und stellten auch eine Be
zirksbestmarke auf. Viele Trai
ningsstunden waren notwendig, 
um eine solch perfekte Leistung 
zu erbringen.

Für die Männer um Peter 
Schrattenthaler als Kommandant 
hat sich die Mühe gelohnt, und 
fürs kommende Jahr hat man be
reits wieder große Wettbewerbs
pläne geschmiedet.

* * *
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Zum 60. Geburtstag der FF Auffach wurden 35 
treue Feuerwehrkameraden ausgezeichnet

Alle Geehrten aus Niederau, Oberau, Mühltal und Auffach mit Bgm. Lanner

WILDSCHÖNAU (ts). In 
Auffach scheint man zum 
Wettergott ein ganz beson
ders gutes Verhältnis zu ha
ben, denn am Tag ihres Ge
burtstages freuten sich nicht 
nur die Florianijünger der ju
bilierenden Feuerwehr von 
Auffach, sondern auch die 
vielen von auswärts angerei
sten Männer der Feuerweh
ren von Oberau, Niederau, 
Wörgl, Kundl und Kufstein, 
über den strahlend schönen 
Tag im Schatzbergdorf.

Mit einer eindrucksvollen 
Festmesse, zelebriert von den 
beiden Pfarrherren Sebastian 
Klingler und Hannes Büchern, 
begann der Festakt zum öOjähri- 
gen Gründungsfest der FF Auf
fach. Ein besonderer Höhepunkt 
war dann anschließend die Aus
zeichnung verdienstvoller und 
treuer Feuerwehrkameraden für 
langjährige Mitarbeit. BH-Stv. 
Dr. Ernst Lauf nahm die Gele
genheit wahr und appellierte an 
die Feuerwehren, auch weiterhin 
Kameradschaft, Einsatzbereit
schaft und gute Zusammenarbeit 
mit der Behörde wie bisher zu 
halten. Auch Bezirksfeuerwehr
kommandant Karl Farthofer 
meinte in seiner Festansprache, 
daß vor allem der Schutz des 
Menschen im Vordergrund zu 
stehen habe, aber man müsse 
auch lernen, die immer besser 
und höher entwickelte Technik zu 
beherrschen und die persönliche 
Gefahr rechtzeitig zu erkennen.

Einem Mann von der FF Auf
fach wurde im besonderen Dank 
ausgesprochen: Alt-Kdt. Hans 
Silberberger, der nahezu 30 Jahre 
den Aufbau und heutigen Stand 
dieser Wehr entscheidend mit be
einflußt hat. Unter seiner Tätig
keit wurden das Gerätehaus ge

baut, neue Fahrzeuge, moderne 
Löschgeräte und dergleichen 
mehr angeschafft.

Bgm. Walter Lanner, BH-Stv. 
Dr. Emst Lauf, Bez. FI Bruno 
Hafner und Abschnittskdt. Ge
org Filzer nahmen anschließend 
die Ehrung der verdienstvollen 
Feuerwehrmänner vor. Es sind 
dies für 25 Jahre: Alois Fank- 
hauser, FF Auffach, Simon Kling
ler, FF Auffach, Johann Mayr, FF 
Auffach, Anton Saldier, FF Auf
fach, Andrä Hofer, FF Oberau, 
Johann Mühlegger, FF Oberau, 
Johann Seisl, FF Oberau, Josef 
Silberberger, FF Oberau, Hans- 
peter Schellhom, FF Oberau, 
Balthasar Brunner, FF Niederau, 
Rudolf Dummer, FF Niederau, 
Sebastian Gwiggner, FF Nieder
au, Josef Hausberger, FF Nieder
au, und Georg Margreiter, FF 
Niederau. Für 40 Jahre: Johann 
Silberberger, FF Auffach, Franz 
Hörbiger, FF Auffach, Johann

Silberberger, FF Auffach, Peter 
Weissbacher, FF Auffach, Her
mann Erharter, FF Oberau, Se
bastian Margreiter, FF Oberau, 
Hans Mayr, FF Oberau, Josef 
Schäffer, FF Oberau, Raimund 
Stadler, FF Oberau, Michael 
Steiner, FF Oberau, Josef Thaler, 
FF Oberau, Oswald Thaler, FF 
Oberau, Oswald Achrainer, FF 
Niederau, Hermann Brunner, FF 
Niederau, Sebastian Fritzer, FF 
Niederau, Sebastian Gwiggner, 
FF Niederau, und Alois Unterer, 
FF Niederau. Für 50 Jahre: An
ton Schoner, FF Oberau, und Jo
sef Seisl, FF Niederau.

Für Bombenstimmung sorgte 
im Anschluß dann die Bundes
musikkapelle aus Mühltal, und 
die fleißigen Männer der FF Auf
fach hatten alle Hände voll zu tun, 
um die vielen »durstigen Kehlen 
zu löschen«. Mit einem Tanz
abend mit den Kastelruther Spat
zen klang das Jubiläumsfest aus.

Die FF Auffach feierte ihr 60jähriges Gründungsfest.
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In Niederau lud man zur 
zweiten Schmankerlnacht

Deftige Tiroler Schmalznudeln ließen die Herzen der Besucher des Nieder- 
auer Schmankerlfestes höher schlagen, speziell wenn sie von Organisator 
Manfred Oppelz persönlich gebacken werden! ^ jfg

WILDSCHÖNAU (ts). Der 
Wettergott hatte zwar nur ein 
halbherziges Einsehen mit den 
Niederauer Gastwirten, dennoch 
wurde dieses zweite Schmankerl 
fest ein voller Erfolg. Viele Gäste 
wurden durch den verführeri
schen Duft von Kaskrapfen, 
Schweinsstelzen, Schlutzkrap- 
fen, Tiroler Schmalznudeln etc. 
unwiderstehlich angezogen. Un

ter der Regie von Manfred Op
pelz marschierten zehn Gastwirte 
in fescher Tiroler Lederhose, be
gleitet von ihren Gattinnen unter 
den Klängen der Bundesmusik
kapelle Niederau zum Festplatz, 
wo man sie mit viel Beifall be
grüßte. Bgm. Walter Lanner 
nahm den Bieranstich vor, da
nach ließ man sich die Tiroler 
Köstlichkeiten schmecken.

TcFTF

Sturmiöder aus der Wildschö, r\
Kleiner Mann mit großer Tafel.

C'Vw iLr'i fy L ( hctke!
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Wildschönau

Goldene am Hörbighof
WILDSCHÖNAU. In Thier

bach, wo der Blick ins Wild
schönauertal gegen Ost mit am 
schönsten ist, liegt der Hörbighof 
mit der Hausnummer 28. Ist ja 
schon vielfach genannt und be
sungen worden, da doch unter an
derem Paul Hörbiger von hier ab
stammt.

Und just in der Stube mit ihrem 
300 Jahre alten »Tafer« konnte 
das Jubelpaar Sebastian (Wastei) 
und Regina Kostenzer am 19. Juli 
einen Besuch freudig empfangen: 
BH Hofrat Dr. Walter Philipp 
überbrachte ein Glückwunsch
schreiben des Landeshaupt
manns und die Ehrengabe des 
Landes, Bgm. Walter Lanner 
rückte mit einem prall gefüllten 
Geschenkskorb der Gemeinde 
an. Wastei, der Jubilar, holte sich 
seine Regina, geb. Klingler, eben
falls von Thierbach, von »Stoan«. 
Geheiratet wurde einst in Thier

bach bei Pfarrer Hofer. »Wastei« 
— der Taufname ist Tradition, 
gibt es doch derzeit schon drei mit 
dem Namen Sebastian am Hör
bighof — hatte sieben Schwe
stern, die noch alle am Leben 
sind, von Reginas Geschwistern, 
zehn an der Zahl, leben noch vier.

Wastei, ein durchaus zur Hetz 
aufgelegter 77jähriger, pfeifen
rauchender Bauer war Sanitäter 
im 2. Weltkrieg (vier Jahre in Bel
gien, Holland, Italien und ver
wundet worden) ist ein unterhalt
samer Typ — auch im Betrieb der 
angeschlossenen Jausenstation 
macht er sich immer nützlich und 
ist gern gesehen.

Der Ehe entsprossen fünf Kin
der, weiters gehören zum Fami
lienverband 27 Enkel. Ein Uren
kel ist der jüngste Nachkomme.

Die RUNDSCHAU schließt 
sich den Glückwünschen gerne 
an.

Das Jubelpaar Sebastian und Regina Kostenzer mit ihrem Urenkel, flankiert 
von BH HR Dr. Philipp (links) und Bgm. Walter Lanner.

Jubilarin erhielt noch Ehrengabe
WILDSCHONAU. Es war ein 

sehr schmerzlicher Verlust für die 
Altbäuerin Maria Sandbichler in 
Oberau, als gerade zum Zeit
punkt, da zusammen die »Golde
ne« gefeiert werden sollte, der 
Tod ihren Gatten ereilte. Michael 
Sandbichler, Huberbauer, vulgo 
»Huabamichei«, bekannt durch 
seine jahrelange Tätigkeit als Lai- 
enbesamer, war 77 Jahre alt, als 
Gerätewart diente er auch her
vorragend der Feuerwehr.

Die Jubilarin Maria, geb. Ber
ger, stammt vom Schwaighof und 
schenkte drei Kindern das Leben, 
die wiederum für sieben Enkel 
(alles Buben!) sorgten. *

BH Hofrat Dr. Philipp besuch
te die Witwe am 19. Juli und über
brachte ihr die zuerkannte Eh
rengabe des Landes mit einem

Maria Sandbichler erhielt noch die 
Ehrengabe des Landes.

Schreiben des Landeshauptman
nes, Bgm. Lanner übergab na
mens der Gemeinde einen schö
nen Geschenkskorb.
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Pr. Mock feierte »Silberne« in der Wildschönan
.DSCHÖNAIJ 7.. i Säü-----m—■ ' ■WILDSCHÖNAU (ts). Zu 

einem privaten Besuch hielt 
sich Montag und Dienstag der 
österr. Außenminister und Vi
zekanzler Dr. Mock mit seiner 
Gattin Edith in der Wildschö
nau auf. Dr. Mock, der in frü
heren Jahren ständiger Gast 
im Hochtal war, feierte diesen 
Monat sein 25jähriges Hoch
zeitsjubiläum, und dies wurde 
nun in der Wildschönau mit 
seinen Freunden ordentlich 
nachgeholt.
a ** einem gemeinsamen 
Abendessen bei seinem früheren 
Generalsekretär Dr. Sixtus Lan
ner, zu welchem unter anderen 
auch Bgm. Walter Lanner, FW- 
Obmann Hans Mühlegger, 
Schatzbergbahnchef Herbert 
Stadler und Vertreter der heimi
schen Wirtschaft geladen waren, 
konnte man auf die Politik nicht 
ganz vergessen. Eingehendst 
erörterten Mock und Lanner da
bei die enorm wichtige Transit
problematik des Landes. Dieses 
Gespräch dauerte bis spät in die 
Nacht hinein.

Den miieilrcilier.r.c... r>„i___  .Den musikalischen Rahmen 
bfr die Silberhochzeit bildeten 
die Auffacher Musikanten unter 
eter Weissbacher. Als Erinne

rungsgeschenk wurde dem Jubel

paar original Wildschönauer Rü
benschnaps samt dazugehörigem 
Rezept überreicht. Die Auffacher 
Musikanten überbrachten der 
Familie Mock ihre neueste Lang

spielplatte mit dem Titel »Tn 
punkt Wildschönau«. Der Vi 
kanzler wird nun seinen nächs 
Winterurlaub wiederum in < 
Wildschönau verbringen.

r 4t1

/!. }-iri
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WILDSCHÖNAU (hn). Um den umstrittenen Oberau
er Tunnel ist es zwar ruhig geworden, nichtsdestotrotz wird 
an dem Projekt eifrig weitergefeilt. Nachdem bekanntlich 
die erste Variante bei einer öffentlichen Präsentation abge
blitzt war, hat das Baubezirksamt Kufstein vor zwei Wochen 
einen neuen Vorschlag unterbreitet. Anwesend: Der ge
samte Gemeinderat und Vertreter der beiden Bürgerinitia
tiven.

Die neue Trassenstudie sieht 
einen längeren Tunnel als Um
fahrung des Ortskemes vor, wo
bei die Röhre nun oberhalb der 
Hauptschule geplant ist. Hofrat 
Dipl.-Ing. Schatz, der Leiter des 
Baubezirksamtes, zur RUND
SCHAU: »Es handelt sich da
bei aber lediglich um eine Ge
sprächsgrundlage. Eine solche 
Variante ist denkbar, sie wurde 
bei dieser Besprechung auch 
von der Mehrheit der Anwesen
den befürwortet. Nun muß das 
Projekt aber noch mit LH-Stv. 
Tänzer besprochen werden!« 
Von dieser Unterredung hängt

nun auch ab, ob die Umfahrung 
Oberau tatsächlich in Angriff 
genommen wird. Immerhin ist 
das neue Projekt um runde 5 
Millionen Schilling teurer als 
die erste Variante.

Mit diesem Gespräch in der 
Wüdschönau will man dem Ein
druck Vorbeugen, es würden 
hinter verschlossenen Türen 
»Geheimprojekte« ausgetüf- 
telt. »Und selbstverständlich«, 
so Schatz, »gibt es nach allen 
notwendigen Abklärungen wie
der eine öffentliche Präsenta
tion für die Bevölkerung!«

Forstleute im Wider
stand — Gedenk
messe in Auffach

AUFFACH. Am 7. August 
gedenkt der Tiroler Forstver
ein vor dem Almkreuz der 
Praa-Alm in Auffach/Wild
schönau jener Forstmänner, 
die in der Zeit des Nationalso
zialismus Widerstand gelei
stet haben.

Stellvertretend für viele, die 
unbekannt geblieben sind, steht 
DipLTng. Walter Caldonazzi, 
Mitglied einer Widerstandsgrup- 
pe, der, noch nicht 30 Jahre alt, im 
Jänner 1945 im Grauen Haus in 
Wien enthauptet wurde, und 
Oberforstwart Karl Mayr, der 
von sieben Kindern weg, die er 
nicht zur HJ geben wollte, ins KZ 
Sachsenhausen eingeliefert wur
de wo er 1939 im Alter von 56 
Jahren nach einigen Monaten 
verstarb.

Auf der Praa-Alm gibt es schon 
seit Jahren eine Gedenktafel für 
Walter Caldonazzi. Der gebürti
ge Südtiroler, aufgewachsen in 
Kramsach, hielt diese Gegend bei 
Auffach für den schönsten Platz 
Tirols.

Der Praabauer Peter Ried
mann wird bis zum 7. August, an 
dem Pfarrer Sebastian Klingler 
von Auffach um 11 Uhr eine 
Bergmesse lesen wird, das Alm
kreuz erneuern. Univ.-Prof. Dr. 
Josef Riedmann, ebenfalls Wild
schönauer und Historiker, wird 
eine Gedenkrede halten.

Jedermann ist vom Tiroler 
Forstverein zu dieser besinnli
chen Stunde geladen. Vom ge
kennzeichneten Parkplatz zur 
Praa-Alm geht man eine gute 
Stunde.

------------3 »IUIICI
Pfarrer bestellt

W„.Dschö

Ser ri";,her PneStcr Luc

™de zum Pfarrer vonevo/( 
Jiozese Innsbruck, bestellt.
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einem privaten Besuch hielt 
sich Montag und Dienstag der 
österr. Außenminister und Vi
zekanzler Dr. Mock mit seiner 
Gattin Edith in der Wildschö
nau auf. Dr. Mock, der*in frü
heren Jahren ständiger Gast 
im Hochtal war, feierte diesen 
Monat sein 25jähriges Hoch
zeitsjubiläum, und dies wurde 
nun in der Wildschönau mit 
seinen Freunden ordentlich 
nachgeholt.

Bei einem gemeinsamen 
Abendessen bei seinem früheren 
Generalsekretär Dr. Sixtus Lan
ner, zu welchem unter anderen 
auch Bgm. Walter Lanner, FW- 
Obmann Hans Mühlegger 
Schatzbergbahnchef Herbert 
Stadler und Vertreter der heimi
schen Wirtschaft geladen waren, 
konnte man auf die Politik nicht 
ganz vergessen. Eingehendst 
erörterten Mock und Lanner da
bei die enorm wichtige Transit- 
Problematik des Landes. Dieses 
jespräch dauerte bis spät in die 
sacht hinein.

Mnnlr falavi« _r . ----------

Den miisikalk^h^r, d„i------  . . . _Den musikalischen Rahmen 
für die Silberhochzeit bildeten 
die Auffacher Musikanten unter 
Peter Weissbacher. Als Erinne- 
rungsgeschenk wurde dem Jubel

Goldene am Hörbighof

paar original Wildschönauer Rü
benschnaps samt dazugehörigem 
Rezept überreicht. Die Auffacher 
Musikanten überbrachten der 
Familie Mock ihre neueste Lang

spielplatte mit dem Titel »Treff
punkt Wildschönau«. Der Vize
kanzler wird nun seinen nächsten 
Winterurlaub wiederum in der 
Wildschönau verbringen.

WILDSCHÖNAU. In Thier
bach, wo der Blick ins Wild
schönauertal gegen Ost mit am 
schönsten ist, liegt der Hörbighof 
mit der Hausnummer 28. Ist ja 
schon vielfach genannt und be
sungen worden, da doch unter an
derem Paul Hörbiger von hier ab
stammt.

Und just in der Stube mit ihrem 
300 Jahre alten »Tafer« konnte 
das Jubelpaar Sebastian (Wastei) 
und Regina Kostenzer am 19. Juli 
einen Besuch freudig empfangen: 
BH Hofrat Dr. Walter Philipp 
überbrachte ein Glückwunsch
schreiben des Landeshaupt
manns und die Ehrengabe des 
Landes, Bgm. Walter Lanner 
rückte mit einem prall gefüllten 
Geschenkskorb der Gemeinde 
an. Wastei, der Jubilar, holte sich 
seine Regina, geb. Klingler, eben
falls von Thierbach, von »Stoan«. 
Geheiratet wurde einst in Thier

bach bei Pfarrer Hofer. »Wastei« 
— der Taufname ist Tradition, 
gibt es doch derzeit schon drei mit 
dem Namen Sebastian am Hör
bighof — hatte sieben Schwe
stern, die noch alle am Leben 
sind, von Reginas Geschwistern, 
zehn an der Zahl, leben noch vier.

Wastei, ein durchaus zur Hetz 
aufgelegter 77jähriger, pfeifen
rauchender Bauer war Sanitäter 
im 2. Weltkrieg (vier Jahre in Bel
gien, Holland, Italien und ver
wundet worden) ist ein unterhalt
samer Typ — auch im Betrieb der 
angeschlossenen Jausenstation 
macht er sich immer nützlich und 
ist gern gesehen.

Der Ehe entsprossen fünf Kin
der, weiters gehören zum Fami
lienverband 27 Enkel. Ein Uren
kel ist der jüngste Nachkomme.

Die RUNDSCHAU schließt 
sich den Glückwünschen gerne 
an.

Das Jubelpaar Sebastian und Regina Kostenzer mit ihrem Urenkel, flankiert 
von BH HR Dr. Philipp (links) und Bgm. Walter Lanner.

Jubilarin erhielt noch Ehrengabe
WILDSCHÖNAU. Es war ein 

sehr schmerzlicher Verlust für die 
Altbäuerin Maria Sandbichler in 
Oberau, als gerade zum Zeit
punkt, da zusammen die »Golde
ne« gefeiert werden sollte, der 
Tod ihren Gatten ereilte. Michael 
Sandbichler, Huberbauer, vulgo 
»Huabamichei«, bekannt durch 
seine jahrelange Tätigkeit als Lai- 
enbesamer, war 77 Jahre alt, als 
Gerätewart diente er auch her
vorragend der Feuerwehr.

Die Jubilarin Maria, geb. Ber
ber, stammt vom Schwaighof und 
chenkte drei Kindern das Leben, 
lie wiederum für sieben Enkel 
alles Buben!) sorgten.

BH Hofrat Dr. Philipp besuch- 
j die Witwe am 19. Juli und über- 
rachte ihr die zuerkannte Eh- 
jngabe des Landes mit einem

Maria Sandbichler erhielt noch die 
Ehrengabe des Landes.

Schreiben des Landeshauptman
nes, Bgm. Lanner übergab na
mens der Gemeinde einen schö
nen Geschenkskorh

Ludwig Widner zum 
Pfarrer bestellt %ti
„WILDSCHÖNAU (HM). Der 
Wildschonauer Priester Ludwig 
Widner, der bis jetzt als Koöpera- 
tor in Matrei am Brenner wirkte 
wurde zum Pfarrer von Volders’ 
Diözese Innsbruck, bestellt.
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Wildschönau
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Forstleute im Wider
stand — Gedenk
messe in Auffach

AUFFACH. Am 7. August 
gedenkt der Tiroler Forstver
ein vor dem Almkreuz der 
Praa-AIm in Auffach/Wild- 
schönau jener Forstmänner, 
die in der Zeit des Nationalso
zialismus Widerstand gelei
stet haben.

Stellvertretend für viele, die 
unbekannt geblieben sind, steht 
Dipl.-Ing. Walter Caldonazzi, 
Mitglied einer Widerstandsgrup
pe, der, noch nicht 30 Jahre alt, im 
Jänner 1945 im Grauen Haus in 
Wien enthauptet wurde, und 
Oberforstwart Karl Mayr, der 
von sieben Kindern weg, die er 
nicht zur HJ geben wollte, ins KZ 
Sachsenhausen eingeliefert wur
de, wo er 1939 im Alter von 56 
Jahren nach einigen Monaten 
verstarb.

Auf der Praa-Alm gibt es schon 
seit Jahren eine Gedenktafel für 
Walter Caldonazzi. Der gebürti
ge Südtiroler, aufgewachsen in 
Kramsach, hielt diese Gegend bei 
Auffach für den schönsten Platz 
Tirols.

Der Praabauer Peter Ried
mann wird bis zum 7. August, an 
dem Pfarrer Sebastian Klingler 
von Auffach um 11 Uhr eine 
Bergmesse lesen wird, das Alm
kreuz erneuern. Univ.-Prof. Dr. 
Josef Riedmann, ebenfalls Wild
schönauer und Historiker, wird 
eine Gedenkrede halten.

Jedermann ist vom Tiroler 
Forstverein zu dieser besinnli
chen Stunde geladen. Vom ge
kennzeichneten Parkplatz zur 
Praa-Alm geht man eine, gute 
Stunde.
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Die Hochtal-Gemeinde Wildschönau besteht aus vier 
Dörfern: Niederau, Oberau, Auffach und Thierbach. 
Das war nicht immer so. Früher gab es zunächst soge
nannte »Hauptmannschaften«, die der Schranne Kundl ange

hörten und dem Gericht Rattenberg unterstanden. 1811 schloß 
dann die bayerische Herrschaft alle kleinen Tiroler Haupt
mannschaften zu großen Gemeinden zusammen. Diese neue 
Regelung betraf auch die so entstandene heutige Wildschön
au.

.4»

WILDSCHÖNAU/DREI
ZEHNLINDEN. Gestorben ist in 
Dreizehnlmden der älteste Sohn des 
Auswanderers Minister Thaler Herr 
Andra Thaler, im 74. Lj.

Das idyllische Thierbach ist das kleinste Dorf des Wildschönauer Hochtales.

Mit 97 km2 liegt die Wildschön
au flächenmäßig im Spitzenfeld 
der Gemeinden des Bezirkes Kuf
stein. Ihre Seehöhe erstreckt sich 
vom niedrigsten bis zum höchsten 
Punkt etwa zwischen 800 und 
2.300 Metern. Laut der letzten 
Volkszählung im Jahr 1981 be
wohnen 3.342 Menschen die Wild
schönau. Neuere Daten existieren 
nicht — die oben angeführte Zahl 
dürfte sich aber in den vergange
nen Jahren laut Auskunft der Ge
meinde nur geringfügig verändert 
haben.

Sitz der Gemeinde ist Oberau 
mit mehr als 1.700 Einwohnern. 
Eingeschlossen den Ortsteil Mühl
tal. In Oberau befindet sich auch 
die Hauptschule des Tales.

Niederau ist mit seinen 812 Me
tern Seehöhe die niedrigst gelege
ne Ortschaft der Wildschönau.

Nicht ganz ein Drittel ihrer Bewoh
ner (ca. 230) sind Hopfgartner. Zu ! 
wirtschaftlichem und fremdenver- < 
keTirsmäßigem Aufschwung ge- ■ 
langte das bislang unscheinbare j 
Bergdörflein im Jahre 1946. Ing. I 
Sepp Hochmuth erbaute damals 
den ersten Sessellift Tirols auf das 
Marchbachjoch in Niederau.

Auch vor Auffach (875 m) 
machte die allgemeine Aufwärts
entwicklung des Fremdenverkehrs 
nicht halt. 1986 erhielt der Ort 
Österreichs damals längste Ein
seilumlaufgondelbahn auf den 
1.903 m hohen Schatzberg. Ein 
weiterer Gipfel-Schlepplift ist heu
er im Entstehen.

Das idyllische Thierbach liegt 
mit seinen etwa 200 Bewohnern ^ 
auf 1.173 Metern über dem Mee
resspiegel. Es ist das höchste Pfarr- 
dorf des Bezirkes Kufstein.
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Verdiente Wildschönauer 
erhielten den Ehrenring 
der Hochtal-Gemeinde

1 972: Ing. Sepp Hochmuth, Fremdenverkehrspionier f, Med.-Rat 
Dr. Bruno Bachmann, Sprengelarzt und Begründer der Schüt

zenkompanie. 1976: Schwester Luitgardis Dax, Lehrerin. Hans Mayr, 
ehern. Gemeindesekretär, Gründer des Heimatmuseums und Verfas
ser des Heimatbuches »Wildschönau« sowie des Buches »1.000 Wor
te Tirolerisch«.

Fährt man durch den größ
ten Wildschönauer Ort, 
[Jberau, kommt man kurz 

lach dem alten Gasthof Dor
erwirt am Haus der Feuer
vehr vorbei. Bei nochmali- 
jem Hinschauen allerdings 
ällt einem auf, daß dieses Ge
bilde nicht nur den Floriani- 
üngern als Heimstätte dient, 
dier, im oberen Stockwerk 
jat Hans Mayr, Alt-Gemein- 
lesekretär, Sturmlöder- 
lauptmann, Heimatforscher, 
UUNDSCHAU-Mitarbeiter 
ind Funktionär zahlreicher 
fereine, etwas geschaffen, 
vorüber sich noch viele Gene- 
ationen freuen werden. In 
nühevoller Kleinarbeit hat 
lans Mayr mit viel Liebe und 
ierfekter Heinjatkenntnis ein 
Vildschönauer Bergbauern- 
uuseum eingerichtet, das sei- 
lesgleichen sucht. ^

Hat Hans Mayr einen Wunsch, 
dann ist es eigentlich nur einer: 
Daß noch mehr einheimische Be
sucher ins Museum kommen soll
ten. Ein Wunsch, der eigentlich je
dem Wildschönauer mit ein biß
chen Heimatverbundenheit Ver
pflichtung sein müßte..

Übrigens: Das Heimatmuseum 
ist von Mai bis Oktober geöffnet!

fans Mayr — der »Vater« des Wildschönauer Heimatmuseums.

Im Jahre 1966 bekam Mayr das 
Ja vom damaligen Bürgermeister 
ök.-Rat Andrä Schoner und 
nachte sich sogleich an die Arbeit. 
Zunächst wurden sämtliche Haus
aalte der Wildschönau gebeten, 
gegenstände aus vergangener 
Seit zur Verfügung zu stellen. »An- 
®ngs ging’s ein bißl zach«, erin
nert sich Hans Mayr, doch mit der 
-eit gewann die Idee immer mehr 
‘reunde. Heute präsentiert dieses 
“ergbauernmuseum, im übrigen 
tines der besten bäuerlichen Ge- 
ätemuseen Österreichs, über 
i250 Exponate, die einen ge
flossenen Überblick über das 
^auchtum und bäuerliche Leben 
N Tales bieten.
. Fünf Jahre benötigte Hans 
Jaayr, bis es soweit war: Am 11. Juli 
V/l wurde das Museum ohne viel 
:' Gebens, ganz im Sinne des

Gründers, eröffnet.
Betritt man das Museum, stößt 

man gleich auf Zeugen großer Ver
gangenheit, Gegenstände aus der 
Bergbauepoche der Wildschönau. 
Eine Ehrentafel im Treppenhaus 
erinnert an die vielen Spender der 
Ausstellungsstücke, ohne die ein 
Errichten dieser Kulturstätte un
möglich gewesen wäre. Im eigentli
chen Ausstellungsraum im Ober
geschoß wird man förmlich von 
der Reichhaltigkeit des Museums 
erdrückt. Geräte aus dem 14. 
Jahrhundert bis zur Zeit der Indu
strialisierung geben Zeugnis über 
das Leben und Brauchtum der 
Wildschönauer Bevölkerung.

Besonders stolz ist Hans Mayr 
auf die Tatsache, daß er der einzi
ge Museumsbetreiber Tirols ist, 
der von der öffentlichen Hand kei
nerlei Zuschüsse benötigt. Im Ge-

Das Wildschönauer Heimatmuseum: 
Das Lebenswerk von Hans Mayr

Eine typische »Rauchkuchl« aus früherer Zeit.

genteil, die Gemeinde als Eigentü
merin, kann sogar noch einen Be
trag erwirtschaften.

Bis zum heutigen Tage kamen 
58.713 Besucher in das Heimat
museum , prominentester Gast war 
am 1. Juni 1973 der damalige 
Bundespräsident Franz Jonas, der 
sich erstaunt zeigte über die Viel
falt dieses Museums.



117

Das Wildschönauer Wappen

Wappen im Jahre 
aiA beantragt _YSSi

Am 16. August 1958 verlieh die 
Tiroler Landesregierung der 
Gemeinde Wildschönau in feierli

chem Rahmen das offizielle Ge
meindwappen. Seine Darstellung 
— ein goldener Drache auf keilför
migem, blauem und schwarzem 
Hintergrund — »erzählt« die Sage 
vom Wildschönauer See. Ihr zufol
ge hauste vor langer Zeit in diesem 
Wasser ein riesiger Drache. Einem 
Bauern gelang es schließlich, ihn 
durch List zu töten. Im Todes-

958 etworfen 
Hans Mayr
«tti j a. f jLoyo

kampf durchbiß das Ungeheuer 
den Felsen nach Kundl. Das Was
ser floß aus — die Wildschönau 
und die Kundler Klamm entstan
den.

Die Wildschönauer selbst, will 
man der Sage Glauben schenken, 
sind Nachkommen eines Wild
schönauers und einer Brixentale- 
rin, die als einzige die durch den 
verwesenden Drachen entstande
ne verheerende Pest überlebten.

Zwei berühmte 
Wildschönauer

Schützenmajor Jakob Mar- 
greiter: Der Bauer auf dem Loy
hof in Oberau wurde 1762 gebo
ren und erlangte als Schützenma
jor und Kampfgefährte Andreas 
Hofers im Tiroler Freiheitskampf 
1809 Berühmtheit. Da er die Be
soldung seiner Schützen aus sei
nem Eigentum bestritten hatte, 
starb er völlig verarmt am 11. Juli 
1842 im Siebererhäusl in Oberau.

Ing. Sepp Hochmuth: Der 
1915 in Wörgl geborene Wahlwild
schönauer legte den Grundstein 
zur modernen Fremdenverkehrs
erschließung der Wildschönau, ln 
den Jahren 1946/47 erbaute er 
den ersten Sessellift Tirols auf das 
Marchbachjoch in Niederau. Es 
folgten weitere Aufstiegshilfen in 
Oberau und Auffach. Ing. Sepp 
Hochmuth war unter anderem 
auch Obmann des FW Wörgl- 
Wildschönau. Er verstarb am 18. 
Februar 1973 im Alter von 57 Jah
ren.

Ing. Sepp Hochmuth
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Wildschönauer Bürgermeister: 1880 bis heute
Der überhaupt erste Bürgermeister (Vorsteher) Ider Wild

schönau trat im Jahre 1811 sein Amt an, nachdem das bay
erische Herrschergeschlecht die vier Hauptmannschaften 

Oberau, Niederau, Auffach und Thierbach zu einer Großge
meinde zusammengeschlossen hatte. Namentlich bekannt 
sind die Wildschönauer Bürgermeister seit 1880.

Joachim Riedmann, Bauer zu 
Tiefental in Oberau, Bürgermei
ster von 1880—1892.

Johann Schrattenthaler, Mig- 
glerbauer in Oberau, 1892—1896 
im Amt.

Andreas Klingler, Sägebesitzer 
in Oberau, Neumühle, 1896— 
1902.

Josef Riedmann, Bauer zu Tie
fental in Oberau, 1908—1912.

Andreas Hofer, Ebersleithbau- 
er im Mühltal, er war zweimal Bür
germeister, 1912—1914,. 1928— 
1931.

Andreas Thaler, Borstadlbauer 
in Oberau, tödlich verunglückt am 
28. Juni 1939 in Brasilien, 1914— 
1919. Er war der Begründer der 
»Kolonie Dreizehnlinden«.

Michael Klingler, Sägewerks
besitzer in Oberau, Neumühle, 
1919-1922.

Konrad Thaler, Mittererbauer 
in Oberau, 1922—1928.

Josef Weißbacher, Wirt in Auf 
fach, 1931-1939.

Josef Sandbichler, Sägewerks
besitzer im Mühltal, 1939—1943.

Ottokar Lechner, Oberförster 
in Auffach, 1943—1944.

Andreas Schoner, Dorferwirt in 
Oberau, 1944—1946. Er verstarb 
am 17. Juni 1987 im Alter von 77 
Jahren.

Johann Wilhelm, Feuerwehr
kommandant von Niederau, 30. 
Jänner bis 13. August 1946 (er 
verunglückte tödlich).

Johann Naschberger, Migglan- 
gerbauer in Oberau, 1946—1950.

Andreas Schoner, Dorferwirt in 
Oberau, 1950-1977.

Walter Lanner, Postamtsvor
stand in Oberau, leitet seit 23. 
April 1977 die Geschicke der Wild
schönau.
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Wieder ein tolles Talfest in der Wildschönau!
WILDSCHÖNAU (ts). Kai

serwetterund nahezu 5000 Besu
cher, eine Kulisse, wie sie schöner 
nicht hätte sein können, bei der 
33. Auflage des heurigen Talfe

lfies in der Wildschönau. Die 
Bundesmusikkapelle Niederau 
als Veranstalter hat wieder ein
mal bewiesen, daß man es im 
Hochtal versteht, Feste zu feiern. 
Der großartige Festzug mit etwa 
500 Aktiven war eine Demon
stration von Wildschönauer 
Brauchtum und Heimatbewußt- 
sein.Ob Reitergruppen, Trach
tenfrauen, der Musikverein Öfli- 
gen aus der BRD, der Fischerver
ein, Scharfschiitzenkompanie 
Wildschönau, die Handwerker, 
die Jungbauernschaft, die Krax
enträger, die Almfahrt, die Jäger
schaft, die traditionellen Sturm
iöder oder die Bergwerksgruppe 
aus Thierbach, alle trugen zum 
guten Gelingen des großen Festes 
bei.

Die Musikkapellen von Ober
au, Langkampfen, Mühltal, Auf
fach und die Gastgeberkapelle 
Niederau waren die musikali
schen Botschafter des Talfestes 
1988. Ins Schwarze trafen die 
Vertreter aus dem kleinsten 
Wildschönauer Dorf, Thierbach, 
mit ihrem Festwagen. Den alten

Der Beitrag der Gastgeberkapelle Niederau: Ein Festwagen zu Ehren der hl. Cacillia, der Patronin der Blasmusik.

Wildschönauer Bergbau am 
Gratispitz nahmen sich die jun
gen Burschen als Thema und si
cherten sich damit den Applaus 
der vielen tausend Festbesucher 
aus dem In- und Ausland. Aber 
auch die Jungbauemschaft Nie
derau fiel durch ihren mit viel Lie
be zusammengebastelten Fest

wagen auf, auf dem altes Wild
schönauer Brauchtum lebendig 
wurde. Bgm. Walter Lanner und 
der Obmann der BMK Niederau, 
Alois Gwiggner, waren sichtlich 
stolz auf ihre Heimatgemeinde.

iner der schönsten und originells 
Festwägen beim Talfest ’88 in der 14/ 

schönau: Die Jungbauernschaft Thierbi 
nahm sich den alten Bergbau am Gratis/, 
zum Thema. Mit einem getreu nachgeb, 
tem Grubenhunt samt dazugehörigem We 
zeug war den Jungbauern der Beifall der \, 
len tausend Festbesucher sicher.

* *• *.

/ / 
L./
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Caritasdirektor Dr. Sepp Fill 
zum Gedenken

WILDSCHÖNAU (HM). 
Mitten in seiner stärksten Schaf
fenskraft, die ganz seinem Lieb
lingsprojekt, der Schaffung von 
Tiefbrunnen und Auffangbeeken 
für die Hungernden in der afrika
nischen Sahelzone galt, mußte 
Dr. Sepp Fül mit 53 Jahren am 11. 
August wegen eines äußerst tük- 
kischen Kopftumors aus dem Le
ben scheiden.

»Die Wasserversorgung ist die 
Grundlage j eder Missionierung«, 
sagte er immer wieder, er hatte 
mit seinem Einsatz große Erfolge 
zu verzeichnen. Dr. Fill war von 
der österreichischen Caritas als 
Hauptbeauftragter für die Hun
gernden in der Sahelzone bestellt 
worden. Papst Paul VI. zeichnete 
ihn mit dem Stern zum Ritter des 
Süvesterordens aus. Fill studierte 
in Salzburg und Innsbruck und 
war Vorsitzender der katholi
schen Hochschuljugend an der 
Universität Innsbruck. Bischof 
Rusch von Innsbruck weihte ihn 
1976 zum Diakon. Dr. Sepp Fill

war verheiratet und hatte drei 
Kinder und zwei Enkelkinder. Er 
war in Oberau zu Hause und war 
das älteste von zehn Kindern des 
Raika-Zahlmeisters Josef Fill 
und der Anna geb. Hausberger. 
Die Familie wohnt in Oberper
fuß, wo der Verstorbene auch 
beerdigt wurde.
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In memoriam Ferdinand Stadler
WILDSCHÖNAU (ts). Ein 

großes Wildschönauer Herz hat 
aufgehört zu schlagen. Vergange
ne Woche verstarb mit Ferdinand 
Stadler ein Mann der »vorder
sten Front« des Hochtales.

»Ferdei«, wie er genannt wur
de, erblickte am 27. Mai 1905 als 
Sohn der Bauersleute vom Rie
delhof in Oberau das Licht der 
Welt. Schon in seiner Jugendzeit 
lernte-er die Härte des Lebens 
kennen. Im Jahre 1920 kam er zu 
seinem Onkel in die Schuhma
cherlehre, dieer 1927 mitder Ge
sellenprüfung erfolgreich ab
schloß. Jahre später zählte er zu 
den ganz Großen dieser Branche. 
Insgesamt 19 Patente erwarb der 
mit großem Erfindergeist geseg
nete Ferdinand Stadler, wobei er 
speziell auf dem Skischuhsektor 
ständig Verbesserungen ein
brachte.

Aber auch im Talgeschehen 
war Stadler eine Persönlichkeit. 
Ganze 28 Jahre war er Kapell
meister der Bundesmusikkapelle 
Oberau, war Mitglied der Feuer
wehr, Obmann des Kirchencho
res, des Männergesangvereines 
und auch Organist der Pfarrkir
che St. Margarethen in Oberau. 
Geradezu vorbildlich war er auch 
als Familienvater, seiner Gattin 
Kathi ein treuer Kamerad in oft 
schweren Zeiten.

Daß diesem Wildschönauer in 
seinem wohlverdienten Ruhe
stand mit einer schweren Krank
heit ein so hartes Los auferlegt 
wurde, war bitter nicht nur für 
ihn, sondern auch für seine treu
sorgende Gattin und seine Kin
der. Seit 1972 war Ferdinand 
Stadler krank, trug sein Schicksal 
aber immer mit Fassung.

Vergangene Woche wurde er 
nun von seinen Leiden erlöst. Ei
ne unüberschaubare Trauerge
meinde begleitete Ferdinand 
Stadler auf seinem letzten Weg, 
während seine vielgeliebte Mu
sikkapelle zum letzten Mal für ih
ren Ehrenkapellmeister das Lied 
vom Guten Kameraden spielte. 
Die Wildschönau hat einen gro
ßen Sohn verloren.
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Wildschönauer Sturmiödei 
nun in Chronik verewigt

Sturmlöder-Hauptmann Sepp Riedmann dankt seinem Vorgänger Hans Mayr, 
der die Chronik verfaßt hat.

WILDSCHÖNAU. Im neu 
ausgebauten Vereinslokal im 
Oberauer Posthaus wurde 
kürzlich die Chronik an die 
Wildschönauer Sturmiöder 
übergeben. Bgm. Walter Lan
ner war mit mehreren Ge
meindevertretern anwesend, 
als in würdigem Rahmen das 
etwa 150 Seiten umfassende 
Werk von Altgemeinde
sekretär und Ortschronist 
Hans Mayr überreicht wurde.

Hauptmann Sepp Riedmann 
begrüßte die Anwesenden und 
bedankte sich bei der Gemeinde
führung für die Bereitstellung der 
Räumlichkeiten, die den Sturm- 
lödern seit dem Vorjahr zur Ver
fügung stehen. Anschließend er
klärte Obmann Joachim Weißba
cher, wie es, angefangen von einer 
Fotosammlung, zur Entstehung

der Chronik gekommen ist. Mit 
einem Geschenkkorb und Blu
men bedankten sich die Sturmiö
der beim Verfasser und langjähri
gen Hauptmann Hans Mayr und 
dessen Frau Mariedl, die die 
Reinschrift übernommen hatte.

Der Band beschreibt die Ent
stehung und Entwicklung der 
Wildschönauer Traditionsgrup
pe, die um 1900 vom Oberauer 
Kunstmaler Matthias Riedmann 
gegründet worden ist.

Nachdem Hans Mayr nun 
schon Chroniken für die Schüt
zenkompanie, die Pfarre Oberau, 
die Musikkapelle Oberau, die 
Hauptschule, die Gemeinde 
Wildschönau und nunmehr auch 
für die Sturmiöder verfaßt hat, 
schlug Bürgermeister und Post
amtsleiter Lanner vor, die Reihe 
mit einer »Postchronik« fortzu
setzen.
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Über 100 Jahre Treue zur Wildschönau

Festabend für Familie Heiler. Von links: Dr. Helmuth Heiler, Lisi Hohlfelder, 
Jodlbauer, Kathi Schoner, Evi Schoner, Andi Schoner und Hilde Thaler.

WILDSCHÖNAU (ts). Ein 
nicht alltägliches Jubiläum 
wurde vergangenes Wochen
ende in der Wildschönau ge
feiert. Über 100 Jahre kommt 
nun die Familie Heiler aus 
München bereits in das Hoch
tal. Grund genug, um einmal 
richtig zu feiern.

Man schrieb das Jahr 1888 als 
der damalige Landesöko
nomierat und Stadtgarten
direktor von München, Jakob 
Heiler, von seinem Arzt die Emp
fehlung bekam, sich einen ruhi
gen und der Höhenlage entspre
chenden Urlaubsort zur Wieder
herstellung seiner Gesundheit zu 
suchen. Behilflich dabei war ihm 
der damalige Direktor der Städti
schen Bäder in München, Alois

Lutz, der als erster »Wildschön
au-Tourist« überhaupt gilt, und 
seinerzeit stets in Auffach zu Gast 
war.

Heiler reiste mit dieser Emp
fehlung im Gepäck nach Wörgl, 
von dort ging’s zu Fuß weiter über 
den Zauberwinkel, wo er sich in 
Oberau den Gasthof Dorferwirt 
als Quartier auserwählte. Wie be
schwerlich eine solche >*Reise« in 
die Wildschönau damals war, ist 
in einer kleinen Chronik, verfaßt 
von Lisi Hohlfelder, nachzulesen: 
»Da es damals noch keine Fahr
straße in die Wildschönau gab, 
mußte man zu Fuß über den Zau
berwinkl, wobei die Kinder ihr 
Gepäck selbst tragen mußten, 
während meinem Großvater ein 
Träger half. Einmal war dies der 
spätere Landwirtschaftsminister

FVV-Obmann Hans Mühlegger, Maria

Andrä Thaler (Gründer der Ko
lonie Dreizehnlinden in Brasi
lien), der damals als junger Mann 
beim Dorferwirt arbeitete.« So
weit aus der Chronik.

Bei den Kindern in Oberau 
ward Jakob Heiler stets gerne ge
sehen, hatte er doch immer die 
Tasche voller »Zuckerl«, damals 
eine Rarität, und so nannte man 
ihn bald den »Zuckerlvetter« aus 
München.

Die Turbulenzen des ei 
Weltkrieges zwangen dann 
Familie Heüer zu einer »Zwa, 
urlaubspause«. In dieser bitte 
Zeit verstarben auch Jakob \ 
ler und seine Gattin Frieda, 
so kam es, daß die Kinder 
1926 den nächsten Wildschör. 
Urlaub antreten konnten, 
folgte dann noch einmal, bed 
durch Krankheit und dienstlii 
Unabkömmlichkeit eine »V 
schönau-Pause«, bis dann K 
die junge »Heiler-Generati 
anreiste.

Nach den Kriegswirren 
1944 mußte man wiederum 
die geliebte Sommerfrische in: 
Wildschönau verzichten, II 
gab’s dann ein freudiges Wiec 
sehen im Hochtal mit allen 
kannten. Von nun an kamen 
jedes Jahr wieder, und nicht 
ten saßen bis zu 20 Personen 
»Heiler-Tisch« beim Dorfen 
Heute ist nun die fünfte Hei 
Generation in der Wildschör; 
eine seltene Treue, die nun \ 
gangenes Wochenende voni 
»Dorferwirts-Leuten« Evi t 
Andi, FW-Obmann Hans M 
legger, Kulturrefernt Peter We 
bacher, den Auffacher-Musil 
ten und vielen anderen Gratul 
ten gebührend gewürdigt wur
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Peter Weissbacher neuer Kultur 
referent der Gemeinde

Wanderer zu 
Tode gestürzt

AUFFACH (vg). Ein Berg- 
toter war am Beginn dieser 
Woche in Auffach zu bekla
gen. Am Montag, 29. August, 
unternahm der Schlossermei
ster Anton Faltermeier aus 
Rohrdorf in Bayern mit seinen 
beiden Kindern Stefan (18) 
und Irmgard (19 Jahre) eine 
Wanderung im Gebiet des 
Großen Beils in Auffach.

Die Wanderer waren zur 
Mittagszeit zwischen dem 
Kleinen und dem Großen Beil 
unterwegs, als das Unglück ge
schah: Der 55jährige Schlos
sermeister rutschte in dem 
steilen Gelände aus und stürz
te mehrmals am Fels aufschla
gend rund 100 Meter tief ab. 
Der Mann konnte vom Ret
tungshubschrauber Christo- 
phorus IV nur mehr tot gebor
gen werden und wurde in die 
Totenkapelle nach Auffach 
geflogen.

Suchaktion der 
Bergrettung

WILDSCHÖNAU (ts). Zu 
einer abendlichen Suchaktion 
mußte vergangenen Sonntag 
die Bergrettung Auffach aus
rücken. Im Bereich des Läm- 
persberges wurde der aus 
Wörgl stammende Leopold S. 
vermißt. 2 2 Mann der Bergret
tung unter Einsatzleiter Kon- 
rad Hohlrieder suchten im Be
reich der Neuhögenalpe nach 
dem Vermißten. Gegen 21.45 
Uhr tauchte S. in Auffach auf 
und gab an, sich beim 
Schwammerlsuchen verirrt zu 
haben.

WILDSCHÖNAU (ts). 
Nach dem überraschenden 
Tod von Kulturreferent Ök.- 
Rat Ing. Metzler wurde vor 
kurzem von der Gemeinde
führung Wildschönau ein 
neuer Kulturreferent bestellt. 
Mit Peter Weissbacher jun. 
aus Auffach tritt ein Mann die 
Nachfolge Metzlers an, der si
cher in der Lage ist, diese 
nicht einfache Aufgabe inner
halb der Gemeinde bestens zu 
bewältigen.

Er, der selbst aus einer der mu
sikalischsten Familien des Hoch
tales stammt, hat sich auch schon 
gewisse Vorstellungen über sei
nen neuen Aufgabenbereicht ge
macht. In zwei Jahren steht das 
800jährige Bestehen der Wild
schönau ins Haus, dazu will er 
nun schnellstens einen Ausschuß 
mit Vertretern aller Dörfer auf die 
Beine stellen, da die Zeit drängt. 
Im weiteren will Weissbacher 
Überlegungen anstellen, wie man 
die Schulabgänger der Musik
hauptschule Wildschönau zum 
Weitermachen ihres erlernten 
musikalischen Könnens anregen 
könnte, zum Beispiel durch regel
mäßige Zusammenkünfte oder 
dergleichen.

Ein großes Anliegen des neu
en Kulturreferenten ist auch das 
Musizieren zu Hause. »Es gibt 
viele stille Talente«, meint Weiss
bacher, »denen man nur die nöti
ge Ausbildungsmöglichkeit ge
ben sollte«. Aber auch kulturelle 
Großveranstaltungen seien not
wendig, dabei sollen aber ortsge

Peter Weissbacher

bundene Kultur-Ereignisse nicht 
zu kurz kommen.

Für die anstehende 800-Jahr- 
Feier hätte Weissbacher eine An
regung für alle Verantwortlichen 
parat: Man solle sich zu diesem 
Jubiläum selbst ein Geschenk 
machen, in dem man in der Mehr
zweckhalle der HS-Wildschönau 
einen Bühnentrakt dazubaut. Ei
ne Idee, die auch schon FW Ob
mann Mühlegger einmal zur Dis
kussion stellte. Die derzeitige Lö
sung ist jedenfalls nur eine pro.vi- 
sorische, vielleicht ist gerade die
ses Jubiläum der Anstoß für eine 
solche nützliche Baumaßnahme.

Im weiteren will Weissbacher 
den Kontakt vor allem zu den 
Musikkapellen, den Chören, 
Theatergruppen und allen ande
ren Kulturträgern der Gemeinde 
besonders aktivieren, denn nur in 
Zusammenarbeit aller Institutio
nen ist ein intaktes Kulturleben 
einer Gemeinde möglich.
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Kapelle in Niederau!
HNIEDERAU (vg). Bis jetzt unbekannte Täter haben ver

gangene Woche in der Nacht von Dienstag, 30. August, auf 
Mittwoch, 31. August, die Hohen-Stein-Kapelle in Niederau 
am Sonnberg ausgeplündert. Gestohlen wurden dabei von 
den unverschämten Dieben vom Altar ein großes Marienbild 
mit verziertem Goldrahmen, eine Statue, die Johannes dar
stellt, ein großes Holzkruzifix sowie zwei Bilder von den Sei
tenwänden. Die kleine Kapelle wurde 1703 errichtet.

Die Bevölkerung wird gebe- oder wurden die Gegenstände
ten, an der Aufklärung des 
schändlichen Diebstahls mit
zuwirken. Sind verdächtige 
Personen oder Fahrzeuge am 
Sonnberg gesehen worden

irgendwo zum Kauf angebo- 
ten? Zweckdienliche Hinweise 
nimmt jede Gendarmerie
dienststelle entgegen.

Auf diesem Bild sind drei der gestohlenen Kunstgegenstände zu sehen 
Das Kruzifix (links), das Marienbild in der Mitte und die Statue des Hl. Jo 
hannes (rechts).

TIROL Tiroler Tageszeitung

Tl /, fjo-l'-ft

Riesenglück: Fünf Wildschönauer entgingen bei d 
Flugshow in Ramstein um Haaresbreite dem Feuer

RAMSTEIN, WILDSCHÖNAU 
(ws). Der Schreck steht ihnen noch 
ins Gesicht geschrieben und der 
Schock sitzt ihnen in den Gliedern: 
Fünf Wildschönauer wurden am 
Sonntag auf dem US-Luftwaffen- 
stützpunkt Ramstein bei Kaiserlau
tern Augenzeugen des verheerenden 
Unglücks, bei dem rund 40 Men
schen ums Leben kamen. Und bei
nahe hätte den Tirolern der Ausflug 
:ur Flugshow selbst das Leben geko

stet. Wie berichtet, waren drei Ma
schinen der italienischen Kunstflug
staffel „Frecce Tricolori" in der Luft 
kollidiert und abgestürzt. Eine da
von mitten in die Zuschauermassen.

„Wir standen nur etwa 40 Meter 
von jener Stelle entfernt, wo das 
Flugzeug in die Zuschauermenge 
krachte und unmittelbar darauf ex
plodierte. Es war fürchterlich", 
schilderte einer der Wildschönauer 
die Katastrophe. Die fünf Tiroler

können jetzt ein zweitesmal Geburs- 
tag feiern. Sie verdanken ihr Leben 
einigen Militärfahrzeugen, hinter 
denen sie in Deckung gehen konn
ten.

„Unmittelbar nach dem Aufprall 
wälzte sich ein gewaltiger Feuerball 
über die Menschen hinweg, Trüm
mer flogen durch die Luft, Menschen 
wurden zu lebenden Fackeln. Die 
Militärautos haben uns von den 
Flammen abgeschirmt, nur deshalb

sind wir noch am Leben' 
einer der Glückspilze. Und 
ben sich die fünf Wildschö 
schworen: „Das Schicksal 1 
mit uns gemeint, wir besi 
wieder eine Flugshow!"

Noch ist die endgültige 
Opfer nicht abzuschätzen, \ 
Verletzte nach wie vor inl 
fahr schweben. In letzten 
gen vom Montag war von 
die Rede. Siehe
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_____________ 24. August 1988

Caldonazzi-Feier 
auf der Praa-Alm

WILDSCHÖNAU. Der Tiro
ler Forstverein lud Anfang Au
gust zu einer stimmungsvollen 
Feier auf die Praa-Alm in Auf
fach, wo das erneuerte Kreuz und 
die Gedenktafel für den Forst
mann Walter Caldonazzi feier
lich eingeweiht wurden. Der jun
ge Forstingenieur wurde als Mit
glied einer Nazi-Widerstands
gruppe 1945 im Grauen Haus in 
Wien enthauptet. Aus dem Ge
fängnis schrieb er vor seiner Hin
richtung, daß der Ort, an dem die
ses Kreuz steht, für ihn der schön
ste Platz der Welt sei.

Rund 200 Menschen waren 
gekommen, um mit Pfarrer Seba
stian Klingler die Messe zu feiern 
und der Gefallenen des 2. Welt
krieges zu gedenken. Die Festre
de hielt der Wildschönauer Hi
storiker Josef Riedmann, danach 
wurde das vom Almbauern Peter 
Riedmann erneuerte Kreuz ge
weiht. Und welches Lied hätte 
das anschließende gesellige Bei
sammensein wohl schöner einge
leitet als Walter Caldonazzis 
Lieblingsmelodie: »Oh Land Ti
rol, mein einzig Glück...«

WILDSCHÖNAU (ts). In Auffach entsteht derzeit ein neues »Dorf«. 
Auf dem von der Gemeinde angekauften »Mühlhäusl-Areal« entste
hen sechs Wohnhäuser, weitere sind bereits in Planung. Insgesamt 
reicht das Grundstück für 22 solcher Eigenheime, wobei ein großer 
Wnhnhlock dazu errichtet werden wird. Die ersten Eigenheime sollen
bereits heuer bezogen werden.



Der Zahnreißer 
Josef Seisl

Die Niederauer Zahnreißer 
waren durch Generationen die 
Moarbauern an der Kirche. Sie 
hießen meistens Josef und waren 
gesuchte Zahnreißer. Das alte 
Moarhaus stand gleich hinter der 
Kirchtüre, es mußte der Kirchen
verlängerung weichen. Mit dem 
Neubau ging auch die Zahnrei
ßer-Dynastie unter.

Josef Seisl erzählt aus seiner 
Jugendzeit, daß sie sich als Kin
der gleich versteckten, wenn sie 
einen Patienten mit eingebunde
ner Backe auf das Haus zukom
men sahen. Sonst mußte einer Das Bild zeigt eine Auswahl verschiedener Zahnreißgeräte aus dem Heimatmuseum.

oder zwei den Kopf des Patienten 
halten...

Die ältere Schwester Kathi er
zählt noch heute, daß einmal der 
Vater des Berichterstatters, Hans 
Mayr, in der Nacht zum Zahnrei
ßen kam und sie aufstehen und 
mit einer Petroleumlampe leuch
ten mußte. Am nächsten Tag kam 
der Oberschwaiberbauer Josef 
Mayr und brachte ihr eine >Leb- 
zeltentafel« als Belohnung, weil 
sie so schneidig geleuchtet hatte.

Der damalsjüngere Bruder Jo
sef hatte sich schon in sein siche
res Versteck in der Heulaube ver
steckt, wohin er sich immer ver
zog, wenn er merkte, daß ein Pa
tient nahte. Bei den Schulkindern

Bevor in der Wildschönau 
der elektrische Strom be
kannt wurde (das war bis zum 

Jahre 1920), gab es im Hoch
tal für jedes Dorf oder jeden 
Gebietsteil eigene »Zahnrei
ßer«, die sich vielfach auch 
noch auf das Blutstillen, Brü
cheeinrichten und heilsame 
Kräuter und ähnliche sanitäre 
Hilfsdienste verstanden. Das 
war überall im Lande so. Sau
berkeit und Betäubung spiel
ten eine eher untergeordnete 
Rolle.

In der Wildschönau waren als 
Zahnreißer bekannt: ln Niederau 
der Moarbauer (Seisl) und der 
Schullehrer Josef Wieser (für die 
Schulkinder);

in Oberau und Mühltal der 
Farberwirt (Schoner);

in Auffach der Windhager 
(auch Stofflhäusler genannt) 

und in Thierbach der Berg
knappe, namens Moser, Neu
haus.

Es gab noch keine elektrischen 
Bohrer, Plomben, künstliche 
Zähne, keine Betäubung oder 
sonstigen Behelfe. Wenn ein 
Zahn weh tat, mußte er oft unter 
den aberteuerlichsten Bedingun
gen gerissen werden. Wenn bei ei
nem Menschen so nach und nach 
alle Zähne gezogen waren, hatte 
er (wenn es gut ging) höchstens 
nur noch ein paar Stummel 
(»Storfen«) im Mund.

»Windhag-Hansei« mit seiner Tochter Sabina.

Wahre Geschichten aus der 
»guten alten Zeit« — von Hans Mayr
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fungierte aushilfsweise der Leh
rer Michael Wieser von Niederau 
als »Zahnarzt«, wie mir der 
87jährige Sammerbauer Anton 
Hölzl im Jahre 1987 sagte.

Der Zahnreißer 
Anton Schoner 

(»Färber Tonei«)

Für das Mühltal und Umge
bung fühlte sich der Färberwirt 
zuständig, erzählte mir im Jahre 
1987 Balthasar Naschberger 
(Bichling). Meine Mutter war 
überzeugt von ihm: »Das ist wirk
lich ein guter Zahnreißer, der 
kann auch Blutstillen und Brü
cheeinrichten«. Er war damals 
schon alt und gebrechlich und 
mehr' ein rechter »Wiachling« 
(ungepflegter Mann). Man hieß 
ihn allgemein den »Valuacht«, 
weil er statt verflucht immer »va
luacht« sagte.

Zu ihm mußte ich als Bub ein
mal hin, weil ich den Zahnweh 
nicht mehr aushalten konnte. Als 
ich beim »Valuacht« ankam, war 
er gerade beim »Häusl-Raggeln« 
(Abortgrube entleeren). Er wehr
te ab: »Ich tue es dir schon, aber 
ich bin für einen großen Zahn 
nicht mehr recht sovl. Geh halt in 
das Sägewerk Neümühle zum

Stofflhäusler (Windhager), der ist 
noch stark!« Dieser war auch 
gleich bereit, mir den Zahn zu zie
hen, zog seine Wollhändlinge aus, 
lehnte den Zapin in eine Ecke

Johann Moser, einer der letzten 
Bergknappen von Thierbach

und ging mit mir zum »Valuacht«. 
Dieser nahm in seiner Gaststube 
sein Zahnzangl von einem Wand
brett, wischte es fürsorglich mit 
seinem Schneuztüchl ab. Dann 
zog mir der Sägearbeiter an
standlos den Zahn. Gekostet hat 
es nichts. Dann ging der Aushilfs
zahnreißer wieder zur Säge Prü
gel aufgantern.

Selbstbewußt und eingedenk seiner wichtigen Dorffunktion als Zahnreißer 
sitzt der »Alte Moar« Josef Seisl vor seinem Haus (links). Sein Enkel Josef 
zeigt stolz zwei Zahnreißschlüssel seiner Vorfahren. Wie dichtete doch Alt
meister Wilhelm Busch recht anschaulich: »Ach, wie erschrak ich da, als ich 
die wohlbekannten Haken sah!« Zahlreiche solcher Haken kann man im Wild
schönauer Heimatmuseum bewundern. Mit ihnen und mit den Erzählungen 
der alten Leute kann man sich sehr gut eine gruselige Vorstellung dieser Zeit 
machen...

Der Auffacher 
Zahnreißer Johann 

Silberberger

Wenn jemand Zahnweh hatte, 
hieß es allgemein: »Geht’s zum 
Windhager, bei dem hat noch nie 
etwas gefehlt!« Er hatte einen gu
ten Ruf als Zahnreißer und Nach
behandler. Die gezogenen Zähne 
steckte er als eine Art Trophäe in 
die aufgesprungenen Spalten sei
nes Holzhauses. Wir Buben 
kannten viele dieser Zähne (und 
ihre ehemaligen Besitzer) an ihrer 
Eigenart.

Die »Ordination« war vor 
dem Haus am Brunnentrog. Als 
»Warteraum« diente die 
»Strebgheixe< (Streuschuppen), 
von dort aus beobachteten wir in
teressiert den Zahnreißvorgang. 
Seine Tochter Sabine mußte vom 
Küchenfenster heraus den Kopf 
des Patienten halten. Uns grauste 
oft, und wir sausten den Bühel 
hinauf. Verlangen tat der 
Stofflhäusler pro Zahn 20 bis 50 
Groschen. (Die Brüder von Han
sel waren Holztrifter durch die 
Kundler Klamm. Der Wörgler

Hotelier Willi Silberberger war 
auch von dieser Verwandtschaft).

Der Zahnreißer 
»Neuhauser«

Der letzte seines »Zahnreißer
stammes«, Johann Moser, starb 
mit 8 3 Jahren im Jahre 1932. Sein 
Knappenhaus, das im letzten Jahr 
des 30jährigen Krieges, anno 
1648 erbaut wurde, steht heute 
noch. 1861, als die Bergwerke in 
Thierbach aufgelassen wurden, 
bot man ihm an, nach Augsburg 
als Knappe zu gehen, da die Fug
ger Bergwerksanteile in Thier
bach hatten. Seine Nachbarn ba
ten ihn aber, dazubleiben, »sonst 
hätten wir in Thierbach heroben 
ja gar keinen Zahnreißer mehr«. 
Also blieb er hier und hat nach 
seinem Vater »seiner Lebtag« auf 
fast 1300 Meter am Fuß des 
Gratlspitzes Zähne gezogen.

Die Nachfahren des Johann 
Moser haben lobenswerterweise 
dem Wildschönauer Heimatmu
seum einige Zahnreißzangl hin
terlassen. Das alte Bergknappen
haus steht heute noch, die Jahres
zahl 1648 befindet sich am First.
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Die »Stallner-Traudl« ist 90
WILDSCHÖNAU/HOPF

GARTEN (HM). Gertraud 
Dummer, geb. Sammer, Altbäue
rin beim Stallner in Niederau, fei
erte am 5. Oktober 1988 in geisti
ger und körperlicher Frische im 
Kreise ihrer großen Verwandt
schaft die Vollendung ihres 90. 
Lebensjahres.

Das Stallnergut liegt an der 
Grenze zwischen den Bezirken 
Kufstein und Kitzbühel, wobei 
das Austraghäusl »Stallnerhäusl« 
bereits durch den Graben ge
trennt auf Hopfgartner (Kitzbü- 
heler) Gebiet liegt. Die Jubilarin 
konnte sich daher auf den Besuch 
von zwei Bürgermeistern freuen, 
nämlich Bgm. Karl Huber von 
Hopfgarten und Bgm. Walter 
Lanner von Wildschönau. Au
ßerdem beehrten sie der Orts
pfarrer von Niederau, GR Alois 
Mayr, die Wildschönauer Rent- 
nerobfrau Mariedl Mayr und die 
Niederauer Frauenschaftsleite
rin Erna Gwiggner.

1921 hat die Traudl den Stall- 
nerbauern Kaspar Dummer ge
heiratet, sieben Kindern schenk
te sie das Leben, 4 Buben und 3 
Mädchen. Die Söhne mußten alle

Gertraud Dummer

im Zweiten Weltkrieg einrücken, 
Johann ist 1944 gefallen. 1963 
zog das Ehepaar über den Gra
ben ins Stallnerhäusl auf Hopf
gartner Gebiet in den Austrag. 
Traudls Gatte starb 1972.

15 Enkel und die große Schar 
von 28 Urenkeln vergrößern heu
te den Familienkreis.

Die RUNDSCHAU wünscht 
ihr noch recht schöne und gesun
de Jahre im Kreise ihrer großen 
Familie.

Ehrenzeichen des Landesverbandes 
für Baumwärter Josef Wilhelm

WILDSCHÖNAU (HM). Jo
sef Wilhelm hat bereits vor eini
gen Jahren die Goldene Ver
dienstmedaille der Republik 
Österreich für Statistik für Feld
bau erhalten. Als Gründungs
mitglied des Landesverbandes 
der Baumwärter Tirols wurde 
ihm am 8. Oktober 1988 das Eh
renzeichen für langjährige Ver
dienste mit Ehrenurkunde über
reicht. Gegenwärtig gibt es in Ti
rol 85 Baumwärter, die berech
tigt sind, Obstbaukurse abzuhal-
ten‘ ■*(%. 1Vi 4*[{{ Josef Wilhelm



Wildschönauer Skilehrer wedelten 
in Holland vor Millionenpublikum!
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Letzte Generalprobe vor dem TV-Auftritt. Die Skilehrer der Skischule Wild
schönau, v.l.: Hermann Thaler, Oberau, Hermann Thaler, Auffach, Konrad 
Hohlrieder, Auffach, Richard Mühlegger, Auffach, Georg Steiner, Niederau, 
und Skischulleiter Sepp Schellhorn, Niederau.

ROSMALEN/WILD
SCHÖNAU (ts). Das war zwei
fellos eine hervorragende Wer
bung für das Hochtal Wildschön
au: Sieben Skilehrer der Skischu
le Wildschönau hatten anläßlich 
einer Ski-Show im holländischen 
Rosmalen (Südholland) die Ge
legenheit, vor einem Millionen
publikum via TV die österr. Ski
schule sowie das Hochtal Wild
schönau zu präsentieren.

Auf dieser internationalen Fe
rienmesse, die vom 20.10. bis 
23.10.1988 stattfand, wurden 
rund 30.000 Besucher gezählt. 
Die Provinz Noord-Brabant, zu 
der auch der Kreis Tilburg zählt, 
war mit seinen rund 2,3 Mio. Ein
wohnern bisher von den Wild- 
schönauern kaum umworben 
worden. Dabei zählt gerade diese 
Region Hollands zu den Indu
striezentren, in denen Hundert
tausende Menschen Arbeit fin
den.

Auf einer 50 Meter langen 
Kunststoffpiste wedelten die 
Wildschönauer Brettl-Pädago
gen täglich bis zu sechsmal vor ei
nem begeisterten Publikum, wäh
rend die FW-Vertreterin Irmi 
Mühlegger in der Messehalle alle 
Hände voll zu tun hatte, dem in

teressierten Publikum Auskünfte 
über das Winterangebot der 
Wildschönau zu erteilen. Absolu
ter Höhepunkt war dann der 
Fernsehauftritt der Skilehrer, 
dieser unmittelbar vor dem WM- 
Qualifikationsspiel Holland-

Deutschland gesendet wurde. 
Skischulleiter Sepp Schellhorn 
jedenfalls ist mit dieser Werberei
se in den Süden Hollands vollauf 
zufrieden. Die gesamten Kosten 
wurden dafür von der Skischule 
Wildschönau allein finanziert.

Nach 50 Jahren — 
In Auffach wieder 
Maibaum gefallen!

WILDSCHÖNAU. Nach ei
nem tragischen Unfall beim 
»Maibaumaufstellen« vor genau 
50 Jahren, bei dem ein Toter zu 
beklagen war, dauerte es 50 Jah
re, bis heuer die Jungbauem- 
schaft wieder die Initiative ergriff. 
Am 30. April 1988 wurde die 32 
m hohe Fichte, gespendet von 
Hochwürden Pfarrer Klingler, 
gegenüber den Schatzbergbah
nen aufgestellt.

In dieser »Walpurgisnacht« 
wurde von Unbekannten dann 
auch ein Versuch gestartet, die 
Fichte zu fällen. Aus diesem Vor
haben wurde aber nichts, nur ein 
Einschnitt blieb.

Bis zum Kirchsonntag 
schmückte nun dieser Maibaum 
das Schatzbergdorf. An diesem 3. 
Sonntag im Oktober wurde er 
schließlich umgeschnitten und 
»amerikanisch« versteigert. 
Oberförster G. Laimböck erwies 
sich als glücklichster »Steigerer« 
— und schenkte den Baum wie
der den Veranstaltern. Am 
Schluß sei noch allen Mitwirken
den und Gönnern herzlich ge
dankt.
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Zweiter Teil

Die heutigen Bewohner von 
Dreizehnlinden möchten 
wohl kaum mehr in ihre alte Hei

mat zurück. Sie haben es in mü
hevoller Arbeit zu einem beacht
lichen Wohlstand gebracht, und 
nachdem seit einigen Jahren 
auch eine asphaltierte Straße ei
ne entsprechende Verbindung zu 
den Nachbarorten bringt, hofft 
man durch das neu erbaute Hotel 
»Tirol« auch den Fremdenverkehr 
zu heben.

Von
Konrad Haas

In eindrucksvoller Weise feier
te Dreizehnlinden nun vom 8. bis 
18. Oktober den 5 5. Jahrestag der 
Gründung dieser Kolonie im Jahr 
1933 durch Minister Thaler und 
das 25jährige Bestehen der selb
ständigen Verwaltung dieses Be
zirkes . Acht Tage hindurch wurde 
täglich ein anderes Programm ge
boten.

Eröffnet wurde das Fest am 8. 
Oktober auf dem neuen Fußball
platz mit Fahnenhissung, Feuer
werk, Tänzen und Fackelumzug 
der Kinder. Am nächsten Tag 
stand ein Sängertreffen mit 16 
Chören im Kulturheim SOCAP 
auf dem Programm. Außer dem 
Chor von Dreizehnlinden sang

Dreizehnlindt

; Musikkapelle der »Tiroler Kolonie Dreizehnlinden« mit ihrem Gründer, Kapellmeister Gabriel Hausberger (U 
usberger zählt zu den ersten 82 Pionieren, die ihre alte Heimat in Europa verließen.

allerdings nur ein einziger Chor 
noch ein deutsches Lied, was den 
Rückgang der deutschen Sprache 
aufzeigt.

Ein Kinderfest und mehrere 
Sportveranstaltungen gab es im

Sportgymnasium »Gabriel Haus
berger«, benannt nach dem lang
jährigen Kapellmeister und 
Chorleiter von Dreizehnlinden, 
der sich in kultureller Hinsicht 
große Verdienste erworben hat.

Auch die im Kulturheim eins 
richtete Bibliothek trägt sei« 
Namen. Am 13. Oktober, du 
Jahrestag der Gründung v' 
Dreizehnlinden durch Mini 
Thaler, zelebrierte der zustän:
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Dreizehnlinden heute — ein schmuckes Dorf in der hügeligen Landschaft Brasiliens.

mh 55 Jahren

Eine historische Aufnahme aus der Gründerzeit: Minister Thaler (mit Bart) legt bei der Bestellung der Felder mit Hand 
an. Rechts im Bild Maria Moser.

schaft Rofner-Dresch verkauf! 
werden und nahm seither einer 
großen Aufschwung. Während 
1953 nur 6001 Milch verarbeitei 
wurden, sind es jetzt über 
100.0001, die von ca. 4.000 Lie
feranten aus einem Umkreis vor 
150 km geliefert werden.

Die unter der Marke »Tirol« 
angebotenen Milchprodukte fin
den überall reißenden Absatz, da 
Milch in Brasilien immer noch 
Mangelware ist. So hat man sich 
dem hügeligen Land entspre
chend mehr auf Viehzucht umge
stellt. Angebaut wird hauptsäch
lich Mais und Sojabohnen, da 
man mit den unvorstellbar gro
ßen Getreideäckern der Donau
schwaben, wo man für eine Fur
che mit dem Traktor einige Stun
den braucht, unmöglich konkur
rieren kann.

Heimweh!

Als Uneingeweihter fragt mar 
sich, warum Minister Thaler sei
ne Siedler ausgerechnet nach 
Dreizehnlinden geführt hat, da 
ihm auch viel schöneres Land im 
Nachbarstaat Parana angeboten 
wurde. Ein Siedler aus der Wild
schönau erklärte aber dazu, das 
Klima im nördlichen Parana wäre 
schwer zu ertragen. Und tatsäch
lich erlebten wir beim Besuch der 
Wasserfälle Iguacu zum Früh
lingsbeginn eine Temperatur von 
37 Grad.

Minister Thaler führte seine 
Leute mit Absicht nicht in eine 
Ebene, in der Meinung, in einem 
hügeligen Gelände würde man 
das Heimweh weniger empfin
den. Wie groß aber das Heimweh 
tatsächlich war, kann der Erzäh
lung eines Siedlers entnommen 
werden, dessen Mutter schon 
bald klagte: »Wenn doch ein Brett 
über den Ozean führen würde, 
dann könnte ich zurückgehen!« 
Die Mittel für eine Rückfahrt hat
ten die wenigsten.

Fortsetzung 
nächste Woche!

durch rasches Handeln die Mol
kerei nach Dreizehnlinden und 

| nicht nach dem 40 km entfernten 
I Tangera kam. Aber als Eigen-
| gründung mit dem Namen »Late-
1 cino Joa Küng« (Molkerei Küng) 
I und nach dem Verfall der land

wirtschaftlichen Genossenschaft 
fehlte ein offizieller Rechtsträger, 
und so stellte Dir. Dipl.-Ing. Her
bert Fill aus Oberau bei seinem 
Besuch in Dreizehnlinden fest, 
daß Entwicklungsgelder aus Ti
rol und Vorarlberg nicht wid
mungsgemäß verwendet wurden.

Kurz nach Betriebsbeginn 
t« mußte die Molkerei wegen Fi- 

nanzierungs- und Führungs
schwierigkeiten an die Gesell- Beim 55-Jahr-Jubiläum wurde kräftig gefeiert und natürlich viel getanzt.
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Erdrutsch bedroht das
Haus der Feuerwehr 
und Musik in Mühltal

WILDSCHÖNAU (ts). 
Sachschaden von rund 300.000 
Schilling entstand vergangene 
Woche am Vereinshaus der 
Freiwilligen Feuerwehr und 
Bundesmusikkapelle von 
Mühltal. Durch einen Erd
rutsch wurde der hintere Teil 
des in Eigenregie errichteten 
Gebäudes verschüttet, dabei 
wurde die Dachkonstruktion 
sowie das Mauerwerk arg be
schädigt. Obmann GR Ludwig 
Stadler ist verzweifelt, wurde 
das Haus doch erst 1983 mit 
enormem Einsatz ausgebaut 
und erweitert. Das im Oberge

WTTrrm
schoß untergebrachte Probelo
kal der weithin bekannten 
Mühltaler Musikanten, mußte 
aus Sicherheitsgründen ausge
räumt werden, ein weiteres 
Nachrutschen des Berges ist 
nicht auszuschließen. Wie der 
finanzielle Schaden gutgemacht 
werden soll, weiß Stadler der
zeit noch nicht, hofft aber auf 
Spenden aus der. Bevölkerung 
und auf ein offenes Ohr bei den 
öffentlichen Stellen. Derzeit 
sind die Aufräumungsarbeiten 
voll im Gange, bis spätestens ei
nem Monat will man das Probe
lokal wieder benützbar machen.
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Vorerst kein Tunnel in Oberau
LH-Stv. Tänzer will Umweltsituation und Wirtschaftlichkeit prüfen

WILDSCHÖNAU (ts). In 
Oberau wird vorerst kein Tun
nel gebaut! So lautet die Ent
scheidung von LH-Stv. Hans 
Tänzer, der am vergangenen 
Freitag in einer Sitzung mit 
Vertretern der Gemeinde, der 
Bürgerinitiative gegen den 
Tunnelbau, Umweltschüt
zern, einer Gruppe von Befür
wortern, Hofrat Dipl.-Ing. 
Schatz, Dipl.-Ing. Wachner, 
Ing. LA Ing. Obitzhofer und 
Dipl.-Ing. Knoll von der Lan
desstraßenbauverwaltung die 
Fronten abgesteckt hatte.

Demnach wird in den nächsten 
zwei bis drei Jahren keine Bau
maßnahme bezüglich einer Orts
umfahrung Oberau vorgenom
men werden. Grund für diese 
Entscheidung Tänzers: Es sollen 
weitere Untersuchungen über die 
Umweltverträglichkeit sowie ei
ne Wirtschaftlichkeitsprüfung 
vorgenommen werden.

Nachdem sich die Bevölke
rung letztes Jahr in einer Diskus
sionsveranstaltung mehrheitlich 
gegen das ursprünglich vorgeleg
te Tunnelprojekt ausgesprochen 
hatte, wurde eine zweite Variante 
ausgearbeitet, die eine Verlegung 
der gesamten »Röhre« vorsieht,

wobei sich die Länge auf 500 
Tunnelmeter beläuft. Das gesam
te Baulos würde eine Länge von 
knapp 1200 Meter aufweisen, 
wobei rund 10.500 m2 verbaut

r Wohnkultur aus' 
Meisterhand

Planung & Ausführung

ISS! ERICH 
iHHl BOGNER
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würden. Kostenpunkt: rund 45 
Millionen Schilling. Und gerade 
wegen der enorm hohen Kosten 
will der Landesstraßenchef eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung er
stellen lassen. Im weiteren wird 
nun doch ein Ausbau der beste
henden Ortsdurchfahrt in Erwä
gung gezogen, der sich auf ca. S10 
Millionen belaufen würde. Tän
zer: »Ich betrachte meine Aufga
be auch darin, nicht nur Tunnels 
und Umfahrungen zu bauen, son
dern die von mir vom Landtag ge
nehmigten Gelder und Mittel 
auch sparsam und verkehrsge
recht einzusetzen!« Eine mehr 
oder weniger deutliche Präferenz 
für eine »Sparvariante« war nicht 
zu überhören!

Völlig ausgeschlossen ist für 
Tänzer der Ausbau der Kundler 
Klamm, der mit einem Kosten
aufwand von weit mehr als 300 
Millionen Schilling nicht finan
zierbar sei:

Zufrieden zeigte sich Mag. Jo
sef Naschberger als Vertreter der 
Bürgerinitiative gegen den Tun
nelbau: »Endlich wird nun auch 
die Alternative geprüft, von der 
es bislang immer heißt, sie sei 
nicht machbar. Zudem sind die 
45 Mülionen meiner Meinung 
nach schlecht angelegt, denn mit 
der Umfahrung »Kirchen« bleibt 
für den Rest des Dorfes das Pro
blem das gleiche«.

Fest überzeugt, daß es in den 
nächsten Jahren zu einer Umfah
rung Oberau kommen wird, ist 
Helmuth Erharter von den Tun
nel-Befürwortern. Er hält vom 
Ausbau der bestehenden Straße 
nichts und tritt für eine großzügi
ge Lösung ein.

Bgm. Lanner in einer ersten 
Steüungnahme: »Ich hätte mir 
natürlich gewünscht, daß es zu ei
ner positiven Entscheidung ge
kommen wäre, bin jedoch über
zeugt, daß es letztendlich zu einer 
Realisierung kommen wird, und 
mit den derzeitigen Tunnel-Geg
nern noch eine einvernehmliche 
Lösung gefunden werden kann.«
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»G’standene Löda« waren sie — der Lehrer Josef Reinisch (links im Bild) und 
der Maler Mathias Riedmann aus Oberau. Die Aufnahme entstand anläßlich 
der Andreas-Hofer-Jahrhundertfeier 1909 und wurde vom Fotografen Julius 
Schär, Innsbruck, festgehalten.

l--------------------------------------------------------------------------------------



Küchenmeister
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OBER
AU. Die Prü
fung zum 
Küchenmei
ster, das ist 
der höchste 
Ausbil
dungsstan
dard, legte 
der Ober
auer Anton
fl6) vom Tirolerhof mit Aus- 
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haben.

WILDSCHÖNAU (hm). Die Dreizehnlindner waren von den vielen 
Besuchern aus der alten Heimat im Jahre 1988 so begeistert, daß sie 
sich über die »RUNDSCHAU« dafür recht herzlich bedanken möch
ten. Sie freuen sich alle Jahre über die Weihnachts- und Neujahrs
wünsche des Bürgermeisters und des Gemeinderates, die sie auf 
diesem Wege herzlich erwidern.

Zum Beweis dieser ständigen Verbindung wurden um die Wild
schönauer Hauptschule in Oberau ein Kranz von 13 jungen Linden 
gepflanzt, von denen die junge Sandra gleichsam eine in das brasilia
nische Dreizehnlinden »hinüberzeigt.«
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Wildschönauer Totentafel 1988
Jänner: Margarethe Wald

eck, Gast beim Färberwirt; An
na Siedler, Unterholzalm; Ge
org Loinger, Predasten; Anna 
Moser, Adelsberg.
Februar: Michael Sandbichler, 
Huber; Anna Hörbiger, Unter
bichl; Susanna Silberberger, 
Melchalm; Anna Mayr, Ober
schwaiber; Siegfried Breiten- 
lechner, Hintersalcher; Marga
rethe Naschberger, Fabrik. 
März: Charlotte Hartmann, 
Gast in Niederau 280; Marga
rethe Thaler, Haus Thaler/Mo- 
ar.
April: Franziska Margreiter, 
Prent; Gertraud Seisl, Gruber- 
häusl; Amalie Dördelmann, 
Gast im Talhof; Barbara Hofer, 
Draxler; Johann Dummer, 
Hackl; Paul Schrattenthaler, 
Moosegg.
Mai: Emilie Kogler, Stoa
häusl, Niederau; Anna Silber

berger, Eimer; Margarethe 
Franzi, Draxl; Erwin Tresch, 
Haus Bergrast.
Juni: Edmund Metzler,
Ök.Rat, Hohlried; Josef Kling- 
ler, Zimmermeister.
Juli: Theresia Weißbacher, 
Goldegg.
August: Ferdinand Stadler, 
Oberau 40; Barbara Haas, 
Schwarzenau; Margarethe 
Breitenlechner, Sonnenrose; 
Anton Faltörmeier, Rohrdorf. 
September: Rudolf Scheun- 
grab, Deggendorf.
Oktober: Johann Gföller,
Tischlermeister.
November: Barbara Hölzl,
Tischler; Anita Gwiggner, 
Larchbrunn.
Dezember: Josef Schellhorn, 
Oberhausberg; Jan Verschoor, 
Gast im Tirolerhof; Maria 
Sammer, Schlosserhäusl.

* * *










