
30
Winter 2021|22MAGAZIN

OBERNDORF

Hinter den Kulissen 

Wildfütterung

Wahl Spezial 

Bürgermeisterkandidaten

Land & Leute · Gemeinde · Vereine · Soziales  
Wirtschaft · Kulinarik · Freizeit · Tipps · u.v.m.



 4 KIDS & BABYS 

 7 RÜCKBLICK  

 8 HINTER DEN KULISSEN 

 10 ANNEMARIE HOCHFILZER

 12 VEREINE

 17 WINTERSPORT 

 20 TOURISMUS 

 22 GEMEINDE 

 24 WAHL SPEZIAL 

 28 WIRTSCHAFT 

 32 BEAUTYTIPP 

 33 SOZIALSPRENGEL  

 34 GEGEN GEWALT  

 36 GESUNDHEIT  

 37 KULINARIK 

 40 BAUERNHÖFE 

 42 ANNO DAZUMAL 

 44 MUNDART 

 46 ODILLON

MEDIENINHABER, HERAUSGEBER, GESTALTUNG: Stefan Feiner Werbegrafik, Oberndorf in Tirol, www.odmag.at 
REDAKTION: Hannes Nothdurfter, Tanja Hechenberger, Anna-Maria Schipflinger, Katharina Harasser, Stefan Feiner 
TITELBILD: © Fotografie Stefan Wörgetter  ·  FOTOS: Magazin-Team, Vereine, Firmen, Privat, sowie lt. Bildnachweisen

INHALT
OBERNDORF
MAGAZIN

WILDFÜTTERUNG
Wir berichten "hinter den Kulissen"

8

IMPRESSUM

24

BÜRGERMEISTERWAHL
Die Kandidaten im Interview



Sie begeistert mit ihren einmaligen Jausenboxen 
auf Instagram (jause_nicoleknopf84), vor allem 
aber ihre beiden Söhne: Nicole Knopf, Oberndorfer 
Mama zweier Buben, die die Kinderkrippe und  
die Volksschule besuchen.

Im Oberndorf Magazin veröffentlichen wir gerne  
ein paar Fotos der täglichen Jausenunikate, weil wir  
es toll finden. Nachmachen erwünscht!  

Coole Jause
Damit der Knopf aufgeht

od kids

Sport im Freien
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Am Schulbeginn hatte man noch die Wahl, dann wurde 
der Sport im Freien immer öfter stark empfohlen. 
Derzeit dürften die Volksschulkinder zwar noch in 
den Turnsaal, allerdings nur mit Masken – darauf wird 
verzichtet.

Im Oktober war das „Talentescouting Tirol“ zu Gast.  
Mit der Initiative des Landes Tirol sollen nachhaltig 
neue Talente für die regionalen Sportvereine begeistert 
werden, in Oberndorf für das Radfahren. Viele Nachbe-
treuungseinheiten mit Vereinstrainern wären garantiert, 
mussten aber leider bald wieder wegen Corona auf Eis 
gelegt werden. Die Schule hofft jetzt auf Fortsetzung des 
sehr beliebten Trainings mit Kurt Exenberger (Trainer der 
Radunion St. Johann) spätestens im Frühjahr.

Das Wetter kam dann im November den Kindern  
entgegen. Zuerst Sonnenschein mit Spaziergängen und 
Wanderungen sowie vielen Fußballmatches am Spiel-
platz, Ende des Monats waren Spiel und Spaß im ersten 
Schnee und Eislaufen in St. Johann angesagt. 

Turnen draußen

Paulina Bellinger mit Schwester Fiona   |  Foto: RenateEmma Diana Hartmann   |  Fotografie Lissi Lisa

herbstbabys

Oberndorfer Kinder spielen in ihrer 
Freizeit Fußball oder ein Musikinstru
ment, gehen zur Jungschar oder zur 
Feuerwehr und – neu im Herbst 2021 
– bauen Krippen.

Nicht im Unterricht, in ihrer Freizeit 
waren Kinder der 4. Klasse der Volks-
schule Oberndorf erstmals von den 
Krippenfreunden Aurach zum Krippen-
bau eingeladen. 12 junge Baumeister 
nahmen die Einladung gerne an und 
bauten mit viel Fleiß ihre erste eigene 

Kinderkrippenkurs
Krippenfreunde Aurach luden ein

Ihr Kinderlein kommet. So hieß es im letzten Jahr  
eingangs unserer Berichterstattung über das Krippen
bauen in der MS 2 St. Johann. 

Leider kann es coronabedingt auch in diesem Jahr keine 
40-Jahr-Feier geben. Elisabeth Klingler, Julian Wörgötter 
und Andrea Mair (v. l.) waren trotzdem fleißig.  
Sie sind stolz auf ihre (mittlerweile fertigen) Krippen!  

Krippenbau NMS
40-Jahr-Feier verschoben

Krippe. Die Gaudi, die sie dabei hat-
ten, da lassen wir die Bilder sprechen. 
Ein Dank ergeht von Kindern und 

Eltern an den Auracher Verein mit Ob-
mann Alois Aufschnaiter sowie Josef 
und Sabine Daxer fürs Einfädeln.   
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Willkommen auf der Welt!



Ganz genau kann man alles in der 
„Tiroler Gemeindeordnung – TGO“, 
ein Gesetz mit 147 Paragraphen auf 
über 50 Seiten herausfinden.  
Ein paar der wichtigsten Infos gibts 
hier – so einfach wie möglich  
beschrieben – nachzulesen.  
Falls du etwas ganz genau wissen 
möchtest: Frag deine Eltern oder  
bei der Gemeinde nach. 

WAS IST DER GEMEINDERAT?
Der Gemeinderat ist die gewählte 
Volksvertretung innerhalb einer 
Gemeinde und das höchste Organ. 
Er hat über alles von grundsätzlicher 
Bedeutung zu entscheiden und den 
Bürgermeister sowie den Gemeinde-
vorstand zu überwachen. Außerdem 
beschließt der Gemeinderat das 
Oberndorfer Budget, entscheidet 
also, wie viel Geld wofür ausgegeben 
wird. Der Gemeinderat wird von den 
Bürgern direkt gewählt.

WAS IST DER  
GEMEINDE VORSTAND?
Der Gemeindevorstand besteht in 
Oberndorf aus 5 Personen und ist 
sozusagen die Regierung Oberndorfs.

WAS IST DER  
BÜRGERMEISTER?
Der Bürgermeister vertritt die Ge-
meinde nach außen, lädt zu Gemein-
deratssitzungen und hat dort auch 
den Vorsitz. Er führt die Geschäfte 
der Gemeinde. Er entscheidet viele 
Angelegenheiten, die nicht einem 
anderen Gemeindeorgan übertragen 
sind. Der Bürgermeister kann die  
Meinung des Gemeinderates  
einholen. Er wird ebenfalls direkt  
von den Bürgern gewählt. 

WAS IST EINE  
GEMEINDERATSSITZUNG?
Die Gemeinderatssitzungen  
finden regelmäßig statt und werden 

im Internet ausgeschrieben, an der 
Amtstafel angeschlagen. Grundsätz-
lich darf jeder als Zuschauer dabei 
sein. Sprechen dürfen in der Regel nur 
Gemeinderäte, außer der Bürgermeis-
ter erteilt das Wort. Bei einer Gemein-
deversammlung darf sich jeder Bürger 
zu Wort melden.
 
WAS PASSIERT VOR DER 
GEMEINDERATSSITZUNG?
Meist trifft sich der Gemeindevorstand 
eine Woche davor zur Vorberatung 
und zum Besprechen der Themen. 
Auch Ausschüsse zu gewissen Themen 
wie Vereine, Infrastruktur oder Bildung 
treffen sich vor und zwischen den  
Sitzungen, um zu beraten. Beschlos-
sen wird aber immer im Gemeinderat. 

WIE WIRD DER GEMEINDERAT UND 
DER BÜRGERMEISTER GEWÄHLT?
Am Sonntag, 27. Februar 2022 dürfen 
alle Bürger der europäischen Union, 
die in Oberndorf ihren Hauptwohnsitz 
haben, und am Wahltag mindestens 
16 Jahre alt sind, wählen. Zum Ge-
meinderat oder Bürgermeister gewählt 
werden dürfen alle ab 18 Jahren.  
Die Wahlen finden alle sechs Jahre 
statt. Wahllokal ist die Aula der Volks-
schule.Gemeinderäte sind also von 
Oberndorfern gewählte Personen, die 
die Interessen ihrer WählerInnen in 
der Politik vertreten.

WELCHE "LISTEN" GIBT ES IM 
OBERNDORFER GEMEINDERAT?
Derzeit (seit der letzten Wahl 2016) 
hat die „Bürgermeisterliste  
Hans Schweigkofler“ 7 von 15 Sitzen. 
Die Liste „Für Oberndorf – Tiroler 
Volkspartei“ besetzt 5 Mandate. 
3 Sitze hat die „GEO –  
Generation Oberndorf“. 
1 Sitz hat die Liste  
„Zukunft Oberndorf – VP Tirol“.

Jede Liste stellt Kandidaten in einer 
bestimmten Reihenfolge auf, die vor 
der Wahl bekannt gegeben werden. 
Je nach Stimmenanteil werden die 
einzelnen Kandidaten in den Gemein-
derat entsendet. 
Derzeit hat keine Liste in  
Oberndorf allein die Mehrheit. 

Wahlinfos für Kinder und Jugendliche
Gemeinderatswahl am 27. Februar 2022 in Oberndorf

Future Bike Festival Oberndorf 
Beim Festival der Radunion St.Johann auf den OD Trails tra-
ten 350 Starter zwischen 5 und 16 Jahren aus Österreich, 
Italien und Deutschland im olympischen Cross Country so-
wie der Weltcupdisziplin Downhill an. Einen Podestplatz 
für Oberndorf fuhr dabei Lenny Exenberger im Downhill-
bewerb in der U9 als Dritter heraus. Im September 2022 
werden sogar die ÖM im Downhill in Oberndorf ausgetra-
gen. Actionshot von Lenny by Gernot Lazzari

Tag der Vereine 
15 Vereine auf verschiedenen Plätzen im Oberndorfer 
Zentrum nahmen Anfang Oktober die Möglichkeit wahr, 
die rund 300 Besucher für ihren Verein zu begeistern. 
Impressionen fanden sich bereits im Herbstmagazin, im 
Herbstrückblick darf der Vereinstag auch nicht fehlen. Im 
Bild probieren Kinder den Stocksport, geschminkt vom 
Theaterverein „D'Oberndorfer Volksbühne“.

Pflegeheim 
Anfang September spielten die Kitzböhmischen unter der 
Leitung von Robert Hofer für die Bewohner des Wohn- und 
Pflegeheims Oberndorf. Die Volksbühne servierte Kaffee 
und selbstgebackenen Kuchen und versüßten den Senio-
ren den Nachmittag! 

Alpenrallye
Vom 15. bis zum 18. September 2021 fand zum 34. Mal 
die Kitzbüheler Alpenrallye statt. Wie jedes Jahr war auch 
heuer der Penzinghof Gastgeber des Mittagsstopps am 
Samstag. Classic-Car-Liebhaber konnten allerlei Oldtimer 
in Oberndorf bewundern.

Leonhardiritt
Am Samstag, 9. Oktober trafen sich zahlreiche Reiter, Kut-
schenfahrer und Pferdefreunde in Oberndorf zum Leon-
hardiritt. Das zehnjährige Jubiläum lockte so viele Teilneh-
mer wie noch nie an. 70 Pferde waren am Start. Kooperator 
Rupert Santner weihte die neue Standarte der Oberndor-
fer „Rossinger“, die im Beisein von Fahnengodi Susanne 
Berger feierlich an die neue Trägerin Maria Schroll überge-
ben wurde. Foto: Monika Pletzer

Elisabethtag 19. November 
Zu Sonnenuntergang dieses Tages zeichnete Petrus be-
sonders schöne Farben und Wolkenformationen an den 
Oberndorfer Himmel, wie man auf dem Foto aus Wiesen-
schwang von Maria Dorfer sieht. 
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hinter den
     kulissen

D
er erste Schneefall lässt 
viele Herzen höherschla
gen. Mit dem Winterein
bruch, heuer pünktlich 

zum 1. Advent, beginnt auch die Not
zeit und ruft damit die Jägerschaft 
auf den Plan, mit der Wildfütterung 
zu starten!

Warum werden die Tiere im Wald 
überhaupt gefüttert, ist das notwen-
dig? Liegt es nicht in der Natur aller 
Wildtiere, dass sie die kalte Jahreszeit 
mit wenig Futter überstehen? Früher 
mussten sich die Tiere doch auch 
irgendwie durchkämpfen und haben 
überlebt? Da scheiden sich die Geis-
ter. Wir sind den Fragen auf den Grund 
gegangen und haben nachgeforscht.

Als Jagdpächter ist Stefan Trixl 
verantwortlich für das gesamte Jagd
geschehen in Oberndorf. Er gibt uns 
die Antworten:
Die Jagdbehörde in der Bezirkshaupt-
mannschaft und das Jagdgesetz geben 
genaue Richtlinien vor. Wir haben 
zwei Aufsichtsjäger, die von der BH 
bestellt sind: Wimmer Peter und Daxer 
Wolfgang. Oberndorf hat ca. 1.560 
ha jagdbare Fläche. Für dieses Gebiet 
sind 10 Jagdkarten vorgesehen, eine 
davon habe ich, den Rest 9 weitere 

Jäger – die damit jeweils einen Teil der 
1.560 ha betreuen.

Wann darf Wild gefüttert werden und 
warum?
Das Jagdgesetz (in Österreich Länder-
sache) gibt vor, dass in der Notzeit für 
eine angemessene und artgerechte 
Wildfütterung zu sorgen ist. Das sind 
Zeiten, in denen natürliches Futter wie 
z.B. Gräser, Knospen, ‚Krotzbeeblattln‘ 
(= Brombeerblätter) nicht ausreichend 
vorhanden ist. Die Wildfütterung dient 
der Vermeidung von Verbissschäden 
an Natur und Wald und sorgt für einen 
ausgewogenen und gesunden Wild-
bestand.
Früher sind Wildtiere von Höhenlagen 
in tiefer gelegene Bereiche gewan-
dert, wo Futter leichter zu finden 
war. Der natürliche Lebensraum 
des Wildes ist vom Menschen stark 
eingeschränkt oder zerstört worden 
mit Verbauungen, Straßen, Pisten, usw. 
Ein natürliches Gleichgewicht ist ohne 
dem Eingreifen der Jäger kaum mehr 
möglich.

Wie schaut das Zusammenspiel von 
Jäger und Waldaufseher aus?
Die Jagd ist Pflege von Tradition und 
Brauchtum, Jagd ist auch Aufpassen 
auf den Wald. Zur Bekämpfung der 

Klimaerwärmung heißt es jetzt in einer 
Gesetzesnovelle Wald vor Wild anstel-
le von Wild vor Wald. Wald und Wild 
sind eins. Jäger, Bauer, Waldaufseher 
oder Förster müssen zusammenarbei-
ten. So wird auch gemeinsam durch 
den Wald gegangen, um zu schauen, 
wie die Jungpflanzen heranwachsen 
(Jungwuchsdynamik). Jungpflanzen 
werden an den Wipfeln mit einem 
Verbissschutz (Schafwolle, Klammern 
oder ungenießbare biologische weiße 
Farbe) versehen.

Welche Tiere werden gefüttert?
In Oberndorf wird Rehwild gefüttert.
Rotwildfütterungen gibt es in St. 
Johann und Kitzbühel. Rotwildfütte-
rungen müssen von der BH genehmigt 
werden. Gamswild wird grundsätzlich 
nicht gefüttert, es ist sehr genügsam. 
Gamswild gibt es in Oberndorf im 
Gebiet ums Kitzbühler Horn.

Wieviele Futterstellen gibt es hier, 
wie verhält man sich in der Nähe?
Es gibt 17 Futterstellen in Oberndorf, 
möglichst ruhige Plätze, wenig ein-
sehbar und abseits von Wegen und 
Pisten. Für Wildtiere ist (nicht nur) 
im Winter Ruhe wichtig. Die Tiere 
zehren in der ‚weißen Jahreszeit‘ 
von ihren Fettreserven, reduzieren 

Bewegung, Energiehaushalt und 
Nahrungsaufnahme auf ein Minimum. 
Gerade bei Tiefschnee brauchen die 
Tiere viel Energie, um an die Futter-
stellen zu gelangen. Das kann für 
junge oder schwache Tiere den Tod 
bedeuten. Futterstellen sollten von 
uns Menschen unbedingt großräumig 
vermieden werden. Sollte man trotz-
dem auf Wild treffen: Stehen bleiben, 
warten, Wild nicht verscheuchen oder 
verfolgen! Wintersportler abseits der 
Pisten sollten sich dessen auch immer 
bewusst sein.

Was wird verfüttert und wie oft?
Es wird zum Großteil Heu gefüttert 
und ein wenig Getreide. Wie oft, das 
hat der Jäger im Gefühl. Je nach Witte-
rungsverhältnissen. Bei wenig Schnee 
auch erst alle 2 Tage. Rehwild frisst 
ca. 1 kg pro Tag und Tier, Rotwild ca. 3 
kg. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass Rohfaser, also Heu, sehr gut oder 
besser aufgenommen wird, wenn es 
kurz ist. Wir schneiden es deshalb auf 
ca. 5 cm. Je nach Futterstelle und Wit-
terung kommen bis zu 15 Tiere täglich, 
das heißt es werden einige Kilogramm 
täglich gebraucht. Der Großteil der 
Plätze ist sehr gut erreichbar, auch 
bei Tiefschnee. Die meisten Jäger in 
Oberndorf haben einen Traktor. Zur 
Not werden die Futtersäcke auch zu 
Fuß geschleppt. Das gehört dazu!
Reh und Hirsch sind Wiederkäuer, ha-
ben empfindliche Mägen. Auch wenn 
man es gut meint, sollte kein Futter 
(Brot oder Ähnliches) im Wald verteilt 
werden.

Wer zahlt für das Futter?
Die Jägerschaft kommt für das Futter 
gemeinsam auf. Da die meisten von 

uns Bauern sind, wird das Futter meist 
am Hof gelagert. Es gibt aber auch 
Fütterungen, wo direkt gelagert wird.

Wer zahlt für Wildschäden?
Grundsätzlich bin ich als Jagdpächter 
in Oberndorf hauptverantwortlich für 
Schäden durch Verbiss. Durch entspre-
chende Fütterung versuchen wir in der 
Jagdgemeinschaft alle miteinander, 
diese so gering wie möglich zu halten. 
Bezahlt werden Schäden aus unserer 
Gemeinschaftskassa.

Warum haben Futterkrippen einen 
Zaun?
Werden Rehfütterungen nicht einge-
zäunt, kommt auch das Rotwild! Dies 
gilt es zu vermeiden. Die Zäune sind 
so gebaut, dass Rotwild (größer) nicht 
ins Futtergehege vom Rehwild kann.

Was macht ‚des Jägers Leben‘ aus? 
Wollen wir abschließend von Steff 
wissen.
„Es is oafåch sche, wenn ma zuawi 
kimb zum Fuadastand. Glück hat ma, 
wenn ma a Wurfstang find. Dia wean 
im Idealfall Jahr für Jahr gsammelt, 
und ma ku so a bissal die Jahre von 
am Rechbock verfolgen. De Goass san 
recht standorttreu. Dia bleim gean 
zsåmm. Übers Jahr gsehn, ku ma durch 
Beobachtung die Viecha aufgrund 
verschiedener Merkmale ganz guat 
unterscheiden.
Die Böck gehn scho gean amoi auf 
Wanderschaft. Mia gfoit des oafåch, 
die Ruhe in der Natur genießen und 
a bissal beobachten. Ma håt so seine 
Rituale! Gråd a zu Weihnachten. Då 
kriags Wüd scho amoi an besonderen 
Leckerbissen und da Fuadastand wead 
extra sche sauber gmåcht. Mia Jaga 
håm a tolle Gemeinschaft, gsellige 
Zusammenkünfte deafn nit fehlen. 
Bei uns z’Riad håma unter normale 
Umständ im Fruahjåhr insa Jagaschi-
assn. Treffsicherheit is Um und Auf, die 
Viecha soin nit leiden, a kontrollierter 
Abschuss keat zum Jaga-Sein dazua.“

Eine Legende besagt, dass die Tiere 
am Heiligen Abend um Mitternacht 
zu sprechen beginnen. Die Antwort 
darauf blieb uns Steff mit einem 
Schmunzeln schuldig.  

KLEINES JÄGER-EINMALEINS

Wild: Alle jagdbaren Tiere. Man unterscheidet zwischen Haar- und  
Federwild. Zum Haarwild gehört das Schalenwild (z.B. Rotwild,  
Gamswild, Rehwild), Beutegreifer (z.B. Dachs, Fuchs, Marder).  
Zum Federwild zählen z.B. Auerwild, Birkwild, Habicht, Graureiher

Rotwild:  wird bis zu 20 Jahre alt 
Hirsch männlich ca. 100–120 kg 
Tier weiblich ca. 80–90 kg 
Kalb jugendlich ca. 40–50 kg 

Rehwild: wird bis zu 13 Jahre alt 
Bock männlich ca. 18–20 kg 
Goass weiblich ca. 16–18 kg 
Kitz jugendlich ca. 10–12 kg 
(für Gamswild gelten die gleichen Bezeichnungen wie für Rehwild)

Die Enden einer Wurfstange oder Geweih geben NICHT Auskunft über das 
Alter, dieses wird über Gebiss, Körper und/oder Beobachtung ermittelt.

Oberndorf Magazin  |  Winter 2021/22   98   Oberndorf Magazin  |  Winter 2021/22

Winter-Wildfütterung
Es ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild!

Ein Teil der Oberndorfer Jägerschaft beim Jagaschiassn zu Ried am Horn – 2015
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I'll be back

N
icht die Liebe 
war es, die An
nemarie in den 
70er Jahren 

nach Amerika zog. Es war 
Zufall! Genau genommen 
waren es die Stratton Moun
tain Boys. Eine in den 60er 
Jahren entstandene Schi
lehrerMusig in Stratton im 
US Staat Vermont im Osten 
von Amerika

Der Tiroler Emo Henrich 
gründete im bis dahin eher 
unbekannten Schigebiet 
eine Schischule und hatte 
eine geniale Idee. Er holte 
Schilehrer und Profimusiker 
nach Amerika, um mit Origi-
nal Tiroler Abenden, 5-Uhr-
Tees und Oktoberfesten die 
alpenländische Kultur nä-
her zu bringen. Die Musiker 
wurden bald weit über die 
Grenzen von Vermont hinaus 
bekannt!

„Du bist genau die Richtige 
für uns, du muasst mit nach 
Amerika“, hieß es auf einer 
Feierei. „Mia håm musiziert, 
gsungen und wie immer a 

Gaudi kåb.“ Annemarie war 
zu dieser Zeit Mitglied bei 
den Kitzbühler National-
sängern Praxmair und arbei-
tete im elterlichen Betrieb 
im Gasthaus Krumerwierth. 
„Mia is dahoam nix åbgån-
gen, håb meine Freind kåb. 
Mei Musig und owei a Gaudi! 
Wås sollt i in Amerika - Schi-
lehrern scho erst nit!

Lange Rede kurzer Sinn: 
Nach einem Blitzbesuch von 
Skischuldirektor Emo Hen-
rich persönlich im Krumer-
wierth, sowie Überredungs-
künsten von Freunden stand 
Annemarie einige Tage spä-
ter am 17. Dezember 1976 
um 5 Uhr früh ganz allein am 
Bahnhof in Kitzbühel. Ausge-
stattet mit Koffer, Skisack, 3 
Dosen Keks als Proviant und 
Tausend Schilling vom Vater 
ging es ab nach Amerika.

„Am Flughafen in New York 
sama, a paar andere Tiroler 
und i, von Schilehreraus-
bildner Kasi åbkoit worden. 
Er håt gmoant, dass ma uns 
no mit dem Notwendigsten 

eindecken soin. Die Gele-
genheit hätt ma nimma so 
schnell. Ich håb no an Föhn 
und a Bügeleisen für meine 
Diandln braucht. Von meim 
Tausenda is nimma vü übrig 
blieben. Den ersten Lohn 
håb i eascht nåch 2 Wochen 
kriag. Aber i håb jo meine 
Weihnachtskeks kåb. Logis 
war frei, Kost nit. Geld hob i 
nia vü kob, trotzdem immer a 
offene Tür für d‘Freind!

Puh, die Schilehrer Ein-
teilung wår richtig zach. I 
hob so ziemlich ois foisch 
gmåcht: Schulterhaltung, 
Hüftknick, ... Außer mir wårn 
des ois super Schifahrer, vüi 
staatlich geprüft. Für die Kin-
der sollts scho reichen, håms 

Annemarie Hochfilzer  
& die Stratton Mountain Boys

… oder wie aus geplanten 5 Monaten in Amerika 44 Jahre wurden

gmoant.“ Die Schischule hat-
te ein sehr prominentes und 
gut betuchtes Klientel, die 
Familie Kennedy z.B..

„Mia håms glei a Privatstund 
mit 3 junge Manda einteilt. 
nit wia ausgmåcht nur Kin-
der. Då håb i ma wås einfal-
len låssn miassn. I hob eana 
oafåch die gleiche Rückmel-
dung gem, wia i beim Ein-
teilen kriag håb. Die Amis 
san recht unkompliziert. Die 
Kinder håm mi ugschaut mit 
meim Akzent, dem bissal 
Schulenglisch. Aber då lernst 
glei dazua! Des wår scho a 
tolle Zeit. Dahoam beim Kra-
merwierth bin i in da Friah 
ab halb 7 schon im Geschäft 
gstånden, dann im Gåsthaus 
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bis spät in die Nåcht. In Strat-
ton håb i direkt neben da 
Schipistn mei Zimmer kåb. 
Wenn sich die Schilehrer 
aufgstellt håm, bin i auf 10 
gschwind ausm Bett, hob mi 
uzogn und bin aussi. A wenn 
ma oft bei minus 20 Grad 5 
Stunden in der Kälte won, 
wor des fast wia Urlaub für 
mi. I muass eindeutig mehr 
Zeit ins Schifohn investieren, 
hob i ma denkt!

Mit den Stratton Moun-
tain Boys sama mit vielen 
bekånnten Persönlichkeiten 
aus Österreich und Deutsch-
land auftreten, hom tausen-
de Besucher auf unsre Okto-
berfest kåb!“

Anfangs verbrachte Anne-
marie nur die Winter-Monate 
in Stratton. Die Aufenthalte 
dort wurden immer länger. 
Sie lernte Kasi, ihren Mann, 
besser kennen und lieben. 
Gemeinsam schufen sie 
sich ein Häuschen in Ver-
mont, auch in der Holztratt 
in Oberndorf. Irgendwann 

kam der Zeitpunkt, wo die 
beiden endgültig in die Hei-
mat zurückkehren wollten. 
Zuvor galt es aber noch, den 
Westen Amerikas zu erkun-
den. Wieder meinte es das 
Schicksal anders.

So kam es, dass die beiden 
in Vail im Bundesstaat Colo-
rado hängen geblieben sind. 
Ein sehr bekannter Schiort, 
wo sehr viele Österreicher 
und Deutsche beheimatet 
sind. Pepi Gramshammer, 
einer der Gründerväter der 
Schimetropole, und seine 
Frau Sheika wurde sehr enge 
Freunde! „I håb a Ski-In/
Ski-Out Hotel gführt. Kasi, 
eigentlich glernter Tisch-
ler, håt Häuser baut. Nåch 
10 Jåhr hårter Arbeit håb i 
in die Immobilienbranche 
gwechselt. Da Musig sama 
treu blieben! Unser Haus 
is immer off gstånden für 
unsere Freind. Mia håm zig 
gsellige und musikalische 
Abende mit liabe amerikani-
sche, deutsche und österrei-
chische Freind kåb. Colorado 

ist landschaftlich a Traum, 
viel Wildnis, vü Sonnenta-
ge. Mia san so gern Offroad 
gfåhn, 150.000 Meilen über 
Stock und Stoa und steilste 
Pässe. Hoamweh håb i nia 
kennt. I hob jo gwusst, dass 
i jederzeit zrugg ku. Vermisst 
håb i nur mei Familie, meine 
Freind und die Gsangl! Im 
Herzen wår i immer a Obern-
dorferin! Ma wird nit jünger“ 
meint Annemarie. Vor einem 
Jahr wurde die Entscheidung 
gefällt, zurückzukehren in 
die Heimat. Das Haus in Vail 
wurde verkauft, viele liebe 
Menschen, Freundschaften, 
die seit 40 Jahren bestehen, 
zurückgelassen. Annemarie 
ist aber eine richtige Froh-
natur. So genießt sie jetzt mit 
ihrem Mann die Heimat.

Ihre Geschichte könnte noch 
lang fortgesetzt werden. Da 
gab es einen ärmlich wir-
kenden Schigast, ihm gab 
sie eine Gratis-Schistunde. 
Dieser entpuppte sich als 
Goldminenbesitzer Felipe. Er 
belohnte Annemaries großes 
Herz mit einer dicken Gold-
kette und einem Aufenthalt 
in einem Nobel-Penthouse 
in Manhatten. Oder wie es 
dazu kam, dass plötzlich 
„Nightrider David Hassel-
hoff“ in Annemaries Haus 
in der Holztratt wohnte, sie 
aber nicht wusste, dass er ein 
Schauspieler ist! 

Annemarie und Kasi haben 
mit Sicherheit ihren ganz 
persönlichen Auswanderer- 
Traum gelebt!  

PraxmairTour: mit Toni Sailer in Frankreich, Belgien und Österreich Der große Pionier und beste Freund Pepi Gramshammer Als Skilehrerin in Stratton Auftritt mit Roberto Blanco

Familienfoto an der alten Hauptstraße

Mit den Stratton Boys

"Pfarrer Foidinger war mir nicht ganz geheuer." Mitte: Bruder Joschi



G
emäß diesem Motto aus 
einem Lied der Raith
Schwestern vom baye
rischen Wald, starteten 

Obmann Franz „Jessy“ Singer und 
VizeObmann Georg „Schorsch“ 
Brunner mit weiteren helfenden 
Händen Mitte November mit den 
Vorbereitungen für das Eisstock
schießen. Voller Eifer erzählten die 
beiden, wie viel Arbeit hinter dem 
„Buh“ machen steckt:

Als Erstes werden die Kühlmatten auf 
der Bahn, welche sich gleich hinter 
dem Neuwirt befindet, ausgelegt 
und auf Beschädigungen überprüft. 
Löcher werden „geflickt“, damit 
schließlich die Kühlflüssigkeit durch-
fließen und den eisigen Untergrund 
während der Saison quasi „konser-
vieren“ kann. Allein das Auslegen 
der Matten beansprucht vier bis fünf 
Stunden Arbeitszeit – je nach Anzahl 
der HelferInnen.
Im nächsten Schritt wird langsam, 
Millimeter für Millimeter, Schicht für 
Schicht, die Eisschicht aufgebaut. 
Wasser wird auf die Kühlmatten ge-
spritzt, man wartet bis es gefroren ist, 
spritzt wieder Wasser darauf,... 
Dabei ist es besonders wichtig, dass 
es nicht zu schnell geht, denn sonst 
ist die Spannung im Eis zu groß und 
die Gefahr besteht, dass es aufreißt. 
So arbeitet man sich voran bis die 
Bahn in etwa fünf bis sieben Zen-
timeter dick ist. Das dauert vier bis 
fünf Tage, wobei an einem Tag bis 
zu sechsmal Wasser gespritzt wird. 
Oberstes Gebot: „Ehm (also eben) 
muass sei!“ Aber dazu trägt der Ag-
gregatzustand des Wassers sowieso 
wie von selbst bei. 
Nun fehlen noch die „Wandl“. Am 
liebsten wäre den Bahnmachern dafür 
Naturschnee. Da dieser Ende Novem-
ber bei uns noch rar ist, greift man 
zum Schnee, welcher vom Eislauf-
platz in St. Johann abgetragen wird. 
Der „Gatsch“ wird links und rechts der 
Bahn in einem bestimmten Winkel 
aufgetragen und mit der Waaglatte in 
Form gebracht. 

Während der Saison wird die Bahn 
abgenützt: Bei den Damen und Ju-
gendlichen sind es eher die Spikes an 
den Schuhen, die vor einem Ausrut-
scher schützen sollen, welche das 
Eis beschädigen. Hingegen sind es 
bei den Herren vielmehr die Stöcke 
selbst, da diese etwas schwerer sind 
und an der Unterseite Schrauben 
haben, die zu Abnutzungserscheinun-
gen führen. Deshalb muss natürlich 
ständig an der Bahn gearbeitet wer-
den, um weiterhin allen ein möglichst 
erfolgreiches Schießen zu gewähren. 

Mitte Dezember wäre das Ziel gewe-
sen, mit den ersten Trainings für diese 
Saison zu starten, hauptsächlich für 
die Kinder und für vereinsinterene 
Schießabende. Durch den erneuten 
Lockdown wurde dieses Ziel jedoch 
fürs Erste – im wahrsten Sinne des 
Wortes – auf Eis gelegt. 
Ein „Moarn“ hätte in diesem Winter 
sowieso nicht stattgefunden. Der 
Verein legt – unter der Leitung von 
Betreuer Sepp Thaler – jedoch großen 
Wert auf den Nachwuchs. Dies kann 
man auch an der engen Zusammen-
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OBERNDORFER SPORTSTÄTTEN

Die Eisstockbahn des ECO
„Ausputzt ghert und d’Wandl gricht, håt de Eisbuh eascht a Gsicht!“ 

HIGHLIGHTS DER ECO-JUGEND AUS DER SAISON 2020
Lorenz Hofer kürte sich bei den Bezirksmeisterschaften zum Doppelsieger: Er 
gewann sowohl in der Altersklasse U10 als auch in der U12. Bei den Jugendli-
chen (U15) belegte Leonhard Stöckl den zweiten Platz und kürt sich somit Vi-
zebezirksmeister. In der nächsthöheren Klasse (U18) erreichte Christian Stöckl 
die Bronzemedaille. Selbige erzielte auch Clemens Wibmer bei den Junioren 
der U23. In dieser Klasse wird bereits mit Schwerstöcken geschossen. In allen 
Klassen mischt der Oberndorfer Nachwuchs ganz vorne mit – die Nachwuchs-
arbeit macht sich bezahlt!  QR-Code scannen und erleben,

warum #glaubanmorgen
schon heute wichtig ist.

vereine

DER STOCKSPORT IN OBERNDORF
Bereits lange vor der Jahrhundertwende wurde der Schwergewichtseisschießsport in Oberndorf ausgeübt.
Die Gründung des Oberndorfer Schwergewichtseisschützenvereines erfolgte jedoch erst am 27. Januar 1960.  
1972 wurde auch eine Damenmannschaft aktiv in den Verein integriert.
Seit 1935 gibt es in Oberndorf den schwersten Eisstock des Bezirks mit 16,40 kg.  
Dieser Stock wird derzeit von Peter Hechenberger geschossen.
Vor einigen Jahren wurde die Bahn im Zuge von Renovierungsarbeiten in eine Asphaltbahn umgebaut,  
sodass nunmehr ein ganzjähriger Betrieb – im Sommer auf Asphalt, im Winter auf Eis - möglich ist.

arbeit mit der Volksschule erkennen. 
Obmann „Jessy“ führte vor nicht allzu 
langer Zeit eine neue Tradition ein: 
Er lädt (im Normalfall) zu Saisonbe-
ginn vor Weihnachten zwei Obern-
dorfer Vereine ein, um diesen den 
Stocksport wieder näherzubringen. 
„Wenn ein, zwei Jugendliche bleiben 
und ein paar Ältere wieder ‘zuacha-
gehnd‘, ist das Wichtigste getan“, 
meinte Franz abschließend. 

Auch wenn es nun erstmal nicht 
weitergeht auf der „Buh“, zumindest 
konnten die Kühlmatten überprüft 
und das Aggregat schon einmal 
angeworfen werden. Die Materialien 

werden natürlich nicht besser, wenn 
sie so lange nicht verwendet werden 
(letzten Winter lag die Eisbahn ja 
auch schon brach) und es würde ein 
ziemlich großer Schaden zu ersetzen 
sein. Bedauerlich, wenn das Material 
so lange gar nicht verwendet werden 
würde. 

Wir drücken dem ECO die Daumen, 
möge in dieser Saison doch noch 
aufs Haserl oder die Punktetafeln 
geschossen werden. Und wir sind 
zwar kein Verein, aber ein gemütli-
cher Abend auf der „Buh“ würde auch 
uns fünf vom ODMag eine Freude 
bereiten.   

Kunsteisstockbahn beim Neuwirt vor der Bearbeitung

vereine

SchwergewichtsEisschützenclub 
Obmann Franz Singer
0676 5017521
ec-oberndorf-tirol.jimdofree.com



Mateja Steinacher · JosefHagerStraße 21 · Tel. 05352 66108
Tel. 05352 64270 · www.skioberndorf.com

Griesbachweg 3 · direkt an der Tauwiese

Verleih + Service

• Ski
• Snowboard
• Langlauf
• Touren
• und mehr!

vereine

Immer wenn der erste Schnee des 
nahenden Winters sich seinen 
Weg von den Bergen langsam 

Richtung Tal bahnt, dann ist in 
der warmen Stube (heuer im Café 
Liebevoll) die passende Zeit für 
die Jahreshauptversammlung des 
Oberndorfers Skiclubs.

Gestartet wurde mit einer Gedenk-
minute an Altobmann Stefan Lindner, 
verstorben im August 2020. Unter 
Schörger Steffs Führung gingen 
unter anderem die Österreichischen 
Abfahrtsmeisterschaften in den 
1980ern sowie viele andere große 
Rennen auf der Oberndorfer FIS-
Strecke 7a über die Bühne.

Gleich über zwei Jahre erstreckten 
sich die Berichte von Obmann Hans 
Widmoser, Trainer Berni Bachler und 
Kassier Josef Hofer jun. Als ob es der 
Skiclub gewusst hätte, war der Febru-
ar 2020 – kurz vor dem ersten Lock-

Skiclub Jahreshauptversammlung 2021

down im folgenden März – mit gleich 
sechs Rennen, darunter teilnehmer-
starke Bewerbe wie das Bezirksmu-
sik- sowie -bataillonsrennen extrem 
aktiv. In diesem Monat wurden auch 
mit Nici und Michaela Hofer sowie 
Denise Hauser und Florian Teplan 
die noch immer aktiven Club- und 
Schülermeister ermittelt, die es nach 
Möglichkeit im Winter 2021/2022 
herauszufordern gilt. 

Im vergangenen Winter gabs keine 
Rennen und auch sonst waren so gut 
wie keine Aktivitäten möglich. Einzig 
die Kinder der Renngruppe wurden 
als Spitzensportler anerkannt und 
konnten zumindest gemeinsam trai-
nieren. In den Rennen des Vorwinters 
gab es viele starke Platzierungen, 
einige Podestplätze im Bezirkscup. 
In der Gesamtwertung beendete 
Raphael „Raku“ Kullnig in der Klasse 
U8 die Saison auf Platz 3 der Gesamt-
wertung. 

vereine

Die Finanzen sind tip top, finden sich 
im feinen fünfstelligen Bereich per 
Ende Oktober 2021, somit können 
einige Investitionen getätigt werden, 
der Betrieb ist gesichert. Neuwahlen 
wären eigentlich Ende 2020 gewesen. 
Wegen Lockdowns fiel die Versamm-
lung aus. Der Vorstand war einstim-
mig bereit, um eine weitere Periode 
bis Ende 2023 zu verlängern. 

Wir wünschen dem SCO einen  
attraktiven Winter.  

Das Frühjahr war auf Grund 
von Corona in den Ama
teurligen ein Totalausfall. 

Erwachsenen war auch das Training 
untersagt, nur der Nachwuchs 
durfte im späteren Frühjahr mit dem 
Training starten. 

Die Kampfmannschaft-Rookies, 
mittlerweile stolze acht Spieler Marke 
Eigenbau, starteten also vorerst 
ohne Routiniers ins Training. Erst 
mit Anfang Juni war ein Training der 
kompletten Mannschaft möglich. Das 
Cupsiel gegen die Bezirksligamann-
schaft FC Glasbau Bad Häring eröffne-
te schließlich die Fußballsaison so 
richtig. Da musste man allerdings 
erwartungsgemäß eine Niederlage 
hinnehmen. 
Vom 23. bis 25. Juli 2021 absolvierten 
die Kicker der „Ersten“ ein kurzes, 
aber intensives Trainingslager in 
Altenmarkt, um am Tag der Rückkehr 
direkt das erste Meisterschaftsspiel 
gegen den FC Waidring zu bestrei-
ten. Mit zwar müden Beinen von den 
harten Trainingseinheiten am Platz 
und auch etwas Ermattung durch die 

Eine Rückschau auf das  
Fußballjahr des FC Oberndorf

abendlichen mannschaftsbildenden 
Unternehmungen, aber voll motiviert 
konnte der Gegner mit 2:0 geschla-
gen werden. 
Was dann in der Meisterschaft folgte, 
war ein Auf und Ab. Da die Saison 
mitten in der Ferien- und Urlaubs-
zeit startete, hatten der FCO, sowie 
auch alle anderen Mannschaften mit 
ständig wechselndem Kader und zum 
Teil auch mit Spielermangel zu kämp-
fen. Dazu verfolgte den FCO noch 
Verletzungspech, einige Spieler fielen 
bis zu sechs Wochen aus. So hangelte 
man sich von einem Meisterschafts-
spiel zum anderen. Mal gewann man, 
mal verlor man. 
Jetzt wird der Blick schon wieder 
nach vorne gerichtet: Nach einer 
kurzen Winterpause gehts los mit der 
Vorbereitung auf das Frühjahr 2022.

ERFOLGREICHE NACHWUCHS-
MANNSCHAFTEN 
Unsere U16, die Spielgemeinschaft 
Koasa, konnte sich im Herbst mit viel 
Kampfgeist den zweiten Tabellen-
platz sichern und damit auch den Auf-
stieg in das obere Playoff im Frühjahr 

2022. In diesem Team ist der FCO mit 
vier Spielern vertreten. 
Alle weiteren SPG-Koasa-Mannschaf-
ten kämpften sich tapfer durch die 
Herbstmeisterschaft und belegten 
meist Tabellenplätze im Mittelfeld.
Die Oberndorfer Youngsters von der 
U7 bis zur U11 konnten mit viel Mo-
tivation, Spaß am Mannschaftssport 
und guten Leistungen überzeugen.

Am Nachwuchs mangelt es dem 
Verein grundsätzlich nicht. Erklärtes 
Ziel ist es natürlich, aus all den Nach-
wuchsmannschaften regelmäßig ein 
paar Spieler für die Kampfmannschaft 
zu generieren. Da bleibt der FCO 
dran und hofft so wieder auf zahlrei-
che Unterstützung der noch jungen 
Kampfmannschaft im Frühjahr!  

Aufkleber_OK 08.01.2002 11:14 Uhr Seite 1 
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• Bike Kindergarten für 4-6 Jährige
• Fahrtechniktraining für E-Biker
• Kids Camps für 7-12 Jährige
• MTB Kurse in allen Schwierigkeitsgraden

GUTSCHEINE FÜR ALLE ANGEBOTE ERHÄLTLICH!
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Der FCO wünscht ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Gesundheit für 2022

Danke an unsere Hauptsponsoren und alle Gönner des FCO!

PATRICK

Programm 2022 
auf den OD Trails

BIKEACADEMY | KRAFTRAUM
Bike School | Athletic Training   
Salzburgerstraße 15 | St.Johann in Tirol
0664 88 51 30 97
ride@bikeacademy.com
www.bikeacademy.com | www.kraftraum.fit 



WINTER
START

08.12.2021 
EICHENHOFLIFTE

Eröffnungspreise:
Erwachsene € 24,00

Jugend € 23,00
Kinder € 14,50

18.12.2021
2 SB JODLALM

6 EUB HARSCHBICHL
23.12.2021

8 EUB BAUERNALM 
bei ausreichender Schneelage

BERGBAHNEN ST. JOHANN IN TIROL Hornweg 21 | 6380 St. Johann in Tirol |+43 5352 62293 | www.bergbahnen-stjohann.at

Saisonkarten-

vorverkauf  

verlängert

bis 23.12.21 

wintersport

Leere Pisten, perfekte Bedingungen 
von früh bis spät, Sonnenschein und 
CarvingSchwünge soweit das Auge 
reicht – so haben die meisten einhei
mischen Skifahrer den letzten Win
ter in Erinnerung! Der nächste Winter 
steht vor der Tür und auch das Team 
des Skigebiets befindet sich schon in 
den Startlöchern.

SAISONSTART AM 8. DEZEMBER
Die Bergbahn wird mit einem „Stu-
fenplan“ den Winter eröffnen. Wenn 
es die Schneelage zulässt, starten 
wir am 8. Dezember 2021 mit den 
Liftanlagen Eichenhof I (10 EUB) und 
II (6 SB). Am 18. Dezember 2021 fol-
gen dann Harschbichl I und II sowie 
die Doppelsesselbahn Jodlalm. Die 
Einseilumlaufbahn Bauernalm nimmt 
am 23. Dezember 2021 ihren Betrieb 
auf. Robert Horntrich, aktueller Ge-
schäftsführer der Bergbahn, meint: 
„Die Entscheidung über die Öffnung 
der angeführten Liftanlagen in der 
Pressemitteilung ist in enger Abstim-
mung mit meinem Team aufgrund der 
aktuellen Situation getroffen worden. 
Die Voraussetzungen für die kommen-

de Wintersaison sind herausfordernd, 
aber wir freuen uns jetzt schon auf 
den Skibetrieb. Wir werden die Gege-
benheiten genau verfolgen und einen 
an die Situation angepassten und da-
mit flexiblen Winterbetrieb führen.“

Für den Saisonstart am 8. Dezember 
gibt es spezielle Eröffnungspreise und 
auch für Tourengeher wird es wieder 
ein attraktives Angebot mit 3 Routen 
(je nach Schneelage) und Skitouren-
abenden geben. Zudem wurde auch 
der Vorverkauf der 3-Länder-Freizeit-
Arena bis 23. Dezember 2021 verlän-
gert.

Also Frau Holle – los gehts, wir sind 
bereit!  

Der Winter steht vor der Tür!
St. Johann in Tirol – die Bergbahn für Familien und Abenteurer

D
er Seniorenbund Obern
dorf besuchte den 
kältesten Ort Österreichs 
– Tamsweg im Lungau

Fast 50 Interessierte starteten bei 
zunächst wechselhaftem Wetter im 
Bus zum vereinbarten Treffpunkt mit 
dem örtlichen Kommandanten der 
Schützenkompanie Albert Planitzer, 
der uns bereits zur Wallfahrtskirche 
St. Leonhard in Tamsweg vorausfuhr 
und den ganzen Tag als Reiseleiter 
zur Verfügung stand. Die Tochter der 
jahrhundertelang tätigen Mesnerfa-
milie erklärte, dass es sich dabei ei-
gentlich um eine Wehrkirche, welche 
mit Festungsmauern umgeben ist, 
handelt. Diese konnten den mehrmals 
anstürmenden Türken erfolgreich 
widerstehen. 

Bereits 1433 wurde diese gotische 
Kirche eingeweiht und das goldene 

Fenster gibt noch heute Rätsel auf, 
wie man durch ein mit goldenen Far-
ben bemaltes Fenster eine derartig 
gute Lichtdurchlässigkeit erhält. 
Die Namensgebung erfolgte der 
Legende nach so: Die Statue des 
Heiligen Leonhard, dem Nothelfer in 
bäuerlichen Angelegenheiten, dem 
Wetterpatron und Beschützer von 
Hab und Gut, dem Patron der Gefan-
genen, Wöchnerinnen und Kranken 
– oft als Kettenlöser dargestellt – 
verschwand wiederholte Male aus 
der Pfarrkirche und wurde an dieser 
Stelle, wo man dann das Gotteshaus 
errichtete, wiedergefunden. 

Da sich auch die Lehre Luthers im 
Lungau schnell verbreitet hat, wurde 
hier zur Re-Christianisierung der Ka-
puzinerorden eingesetzt. Wallfahrten 
finden jedes Jahr am 6. November, 
dem Leonhardstag statt.

Nach dem Besuch der Kirche ging 
es ca. 7 km hinauf zur Ludlalm, wo 
fast alle sich das weitum bekannte 
Schafbratl schmecken ließen. Ein er-
fahrener Berufsjäger erklärte das am 
angrenzenden Prebersee praktizierte 
Preberseeschießen, wo die Kugel 
durch den Aufprall auf das Wasser 
wieder aufsteigt und die ca. 150 m 
weit entfernte Zielscheibe erreichen 
soll. 

Die Heimfahrt über Obertauern war 
für die meisten Teilnehmenden eine 
unbekannte Strecke und manch 
einer erinnerte sich noch an die 
Filmaufnahmen, welche die Beatles 
in ihrer Anfangsphase damals in 
diesem bekannten Wintersportort 
14 Tage lang aufhalten ließ. Fröhlich 
gestimmt waren alle, da es tagsüber 
entgegen dem Wetterbericht noch 
gute Fernsicht bei trockenem Wetter 
gab und der Dank galt besonders dem 
bemühten, mit viel Wissen über diese 
Region vermittelnden Albert.  

vereine

Ausflug des Seniorenbundes Oberndorf

16   Oberndorf Magazin  |  Winter 2021/22

TIROLER SENIORENBUND 
ORTSGRUPPE OBERNDORF

Obmann und Schriftführer: 
Hans Brandstätter

Obmann-Stellvertreterin: 
Anni Prantner

Kassierin: 
Lisi Zwischenbrugger

Blutspenden
Mittwoch, 26. Jänner 2022  
von 16 bis 20 Uhr in der  
Aula der VS Oberndorf

Informationen unter  
Tel. 0512 50422932
blut@roteskreuz-tirol.at



wintersport

Noch auf der Suche nach dem perfek
ten Skigebiet, das Mama, Papa, Oma, 
Opa und die Kids begeistert? 
Willkommen auf der beliebten Stein-
platte mit ihren sonnigen, schneesi-
cheren und fantastische Aussichten. 
Wo sich vor Ur-Zeiten die Saurier und 
prähistorische Riesenreptilien tummel-
ten, lockt heute ur-viel winterlicher Ur-
laubsspaß für Groß und Klein! Kurz: Für 
jeden etwas dabei im beliebten Fami-
lienskigebiet mitten im Dreiländereck 
Tirol-Salzburg-Bayern – leicht zu er-
reichen von Waidring (AT) oder Reit im 
Winkl (D) aus. 

BREITE PISTEN, SUPER ABFAHRTEN
Neben der leichten Erreichbarkeit kann 
die Steinplatte mit einer schneesiche-
ren Sonnenplateau-Lage auftrumpfen: 
Skivergnügen auf 42 top-präparierten 
Pistenkilometern! Mit seinen breiten 
Hängen und den leichten bis mittel-
schweren Abfahrten ist das Skigebiet 
wie geschaffen fürs gemütliche Car-
ven. Hier können die Kinder auch schon 
mal allein die Piste „hinunter cruisen“ 
oder man lässt sie das bunte Wochen-
programm genießen. Da ist beste Un-
terhaltung garantiert – vom Familien-
Lagerfeuer bis zur Dino-Expedition mit 
Besuch von Triassi.

SCHON GEWUSST?
Die ehemalige 6er-Kapellenbahn 
wurde letztes Jahr durch eine neue 
hochmoderne 8er-Sesselbahn mit 
Sitzheizung, automatischen Sicher-

heitsbügeln, Wetterschutzhauben und 
einem Kinder-Förderband an der Tal-
station ersetzt. Höchster Komfort, kur-
ze Wartezeiten und noch mehr Sicher-
heit für die kleinen Skifahrer!

WINTERVERGNÜGEN FÜR ALLE!
Mit seinen 1,5 km Länge sorgt der täg-
lich frisch geshapte Snowpark Stein-
platte für Herzklopfen bei Freestylern 
und Boardern: Über 50 Elemente auf 
4 unterschiedlichen Lines wollen ge-
rockt werden! Die Kleinen toben sich 
auf der Triassic Funline aus. Auch Nicht-
Skifahrer finden auf der Steinplatte ihr 
schneeweißes Glück. Auf der Waidrin-
ger Seite erwarten Sie fantastische 
Aussichten beim Winterwandern, zum 
Beispiel zur Aussichtsplattform oder 
zur Tropfsteinhöhle. Langläufer kom-
men vor allem im Loipenparadies auf 
der Winklmoosalm ins Schwärmen. 
Übrigens auch ein sehr schönes Gebiet 
zum Schneeschuhwandern – bestens 
erreichbar mit der Winklmoosalmbahn.

SKIKARTEN & SUPER DIENSTAG!
On Top gibt es viele Ermäßigungen für 
Familien. Ab der 3-Tageskarte können 

beispielsweise sämtliche Seilbahnen 
der 3-Länder-Freizeit-Arena mitgenutzt 
werden. Somit wird das Skivergnügen 
auf 6 weitere Bergbahnen ausgedehnt! 
Für alle, die das Skigebiet Steinplatte-
Winklmoosalm öfter besuchen wollen, 
hier gelten folgende Saisonkarten: die 
3-Länder-Freizeit-Arena Karte, die Su-
perSkiCard und die Tirol Snow Card. 
Und unbedingt den Super Dienstag 
vormerken: Am 11., 18. und 25. Jänner 
sowie ab dem 8. März fahren Jugend-
liche, Erwachsene und Senioren jeden 
Dienstag zum ermäßigten Spezialtarif!

Alle Infos zu Skipässen, Events und 
Aktionen auf www.steinplatte.tirol! 

KONTAKT
Bergbahnen Steinplatte, Alpegg 10, 
A-6384 Waidring, Tel. 05353 5330-0
Mail: office@steinplatte.co.at

ÖFFNUNGSZEITEN
4. Dezember 2021 bis 3. April 2022 
täglich von 8:30 bis 16:30 Uhr  

Sonniges Familienskigebiet  
Steinplatte-Winklmoosalm
Höchster Komfort, kurze Wartezeiten und Sicherheit für Kinder

EVENTS (abhängig von der aktuellen COVID-Situation)
11., 18., 25.1. und ab 8.3.: jeden DI Super Dienstag – Spezialtarif für alle!
Februar:  Game of go Shred (Freestyle Snowboard & Ski Event)
März: SICK TRICK TOUR Family Day (Freestyle Snowboard & Ski Event)
April: Saisonabschluss im Snowpark Steinplatte
Kinderevents · Weihnachtsbaum-Schmücken · Faschingsparty · Frühlingsparty
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Schon seit mehreren Jahren ist der 
TVB mit „Mein Yapadu“ beschäftigt – 
worum geht es dabei?
Mit dem Claim „Mein Yapadu“ haben 
wir uns als Region einer neuen Positi-
onierung verschrieben. Der Hauptin-
halt ist das Thema „Glück“. 
Wir leben in einer wunderschönen 
Region, ohne Frage. Aber schön allein 
reicht nicht, denn das sind viele an-
dere Regionen auch. Wir können auch 
unsere Berge nicht höher, unseren 
Schnee nicht weißer und unsere Luft 
nicht sauberer machen. Wir können 
unsere natürlichen Gegebenheiten 
schlicht nicht ändern. Somit bieten wir 
vieles an, was der Gast auch woanders 
finden kann. Unser Ansatz liegt des-
halb darin, dass wir uns als Region mit 
unseren Leistungsträgern nicht über 
„höher-schneller-weiter“ von anderen 
unterscheiden möchten, sondern ide-
alerweise aus unserem Inneren heraus 
für Glücksmomente sorgen. Für uns 
selbst, für unsere Mitarbeiter:innen 
und dadurch auch für unsere Gäste. 
Diese Glücksmomente können auf 
sehr unterschiedliche und individuelle 
Art und Weise entstehen. Somit kann 
jeder Dienstleister unabhängig von 
der Größe dies umsetzen. Glücks-
momente können entstehen durch 
kleine Aufmerksamkeiten, besondere 
Servicequalität, achtsamen, respekt-
vollen Umgang mit Menschen und 
Ressourcen, durch besondere Dienst-
leistungen, authentische Gastfreund-
schaft oder auch durch besonderes 
Bemühen um die Bedürfnisse der 
Mitmenschen. 

Was hat es mit dem neuen Yapadu
Coach auf sich?
Seit Oktober ist Nina Wackerle bei uns 
als „Yapadu-Coach“ beschäftigt. Viele 
haben ja schon mit dem Vermieter-
coaching (Sabine Reitsma, unterstützt 
von Roswitha Kexel) zu tun gehabt und 
auch die Vorteile daraus zu schätzen 
gelernt. Ähnlich wollen wir das mit 
Nina handhaben. Sie wird unseren 
Mitgliedern als Ansprechpartnerin 
dienen, um die Yapadu-Positionierung 

erlebbar zu machen. Dieser Prozess 
endet nie und muss daher permanent 
und konsequent betreut werden. Es 
ist wichtig, dass wir möglichst viele 
„Yapadu-Touchpoints“ kreieren, sprich 
der Gast (das sind auch Einheimische) 
muss Yapadu sichtbar erleben können. 
Bei der Heimreise soll der Gast mög-
lichst viele Glücksgefühle mitnehmen 
können. Schaffen wir das, haben wir 
alle unseren Job gut gemacht. Denn 
begeisterte Gäste werden wiederkom-
men und auch weitererzählen, was sie 
bei uns erlebt haben. 

Welche konkreten Aktionen in diese 
Richtung sind geplant?
Einerseits beruht unsere gesamte 
Marketing-Kommunikation auf der 
Yapadu-Werbelinie. Andererseits 
finalisieren wir gerade die „Yapadu-
Qualifizierung“, mit der wir die 
Qualität, welche in den Betrieben er-
bracht wird, für den Gast greifbar und 
sichtbar(er) machen werden. Darüber 
hinaus gibt’s ja schon seit längerem 
die „Yapacademy“, unsere Schu-
lungsApp für Mitarbeiter:innen. Neu 
hinzugekommen ist jetzt unser „Yappy 
Yapadu“, das neue Maskottchen, 
welches in den Skischulen auch Valle 
ablösen wird. Und von 16. bis 19. Juni 
2022 werden wir erstmals die „Mein 
Yapadu Tage“ – Balance für Körper, 
Geist & Seele veranstalten. Unbedingt 
schon vormerken! 

Was kann der einzelne zur Yapadu
Philosophie beitragen?
Das Schöne an Mein Yapadu ist: JEDER 
kann dazu beitragen. 
Mein Yapadu ist ein Lifestyle, eine 
ganz persönliche und individuel-
le Einstellung dem Leben und den 
Menschen gegenüber. Eine positive 
Lebenseinstellung kann selbst durch 
schwierige Phasen helfen, wie wir sie 
ja nunmehr seit bald 2 Jahren erleben. 
Positiv denken, handeln, achtsam le-
ben, auf seinen eigenen Energiehaus-
halt schauen. Wer das berücksichtigt, 
lebt seine eigene Yapadu-Philosophie, 
welche sich dann ganz automatisch 

nach außen auf das Umfeld überträgt. 
Wenn das gelingt, dann sind wir auf 
dem richtigen Weg zur Glücksregion. 
Wir wollen hier als TVB gemeinsam 
mit den Menschen der Region etwas 
schaffen, worum uns hoffentlich 
schon in wenigen Jahren viele andere 
beneiden könnten – ein positives Le-
bensgefühl inmitten einer vielseitigen 
Alpenregion!

Eine abschließende Frage: Die aktu
elle Situation ist natürlich schwierig, 
aber kannst du uns einen kleinen 
Ausblick auf den Winter liefern? 
Das ist natürlich DIE Frage der 
Gegenwart: Wie wird die Zukunft? 
Wenn ich das wüsste, wäre ich wohl 
Hellseher (lacht). Aber im Ernst: Wir 
stehen sicher wieder vor einer mehr 
als ungewissen Wintersaison. Die 
Buchungsvoraussetzungen waren bei 
vielen Betrieben sehr gut, nun wird es 
aber davon abhängen, wie es in- und 
außerhalb Österreichs gelingt, die 
Pandemie einzubremsen. Eines ist 
sicher: Unsere Chancen für die nähere 
Zukunft sind durchaus gut. Urlaub 
in unserer Region wird auch „nach“ 
Corona gefragt sein. In diesem Winter 
freuen wir uns besonders auf „50 Jah-
re Koasalauf“ im Februar und hoffen, 
dass diese Veranstaltung wie geplant 
stattfinden kann.

Abschließend bleibt mir nur noch  
zu sagen: Ich wünsche allen Lesern 
des OD-Magazins weiterhin vor allem 
Gesundheit und schon jetzt eine  
möglichst friedliche Adventszeit und 
ein gutes neues Jahr!  

Die Philosophie  
hinter „Mein Yapadu“
Gernot Riedel im Interview

tourismus
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Bürgermeisterbericht 

Der Bürgermeister berichtete, dass 
• die Strabag in Haslach den Ober-

flächen- und Schmutzwasserkanal 
verlegte, Straßensanierung und As-
phaltierungen folgen. Eine Landes-
förderung in Höhe von € 275.000 
wurde zugesichert.

• beim Tiefbrunnen Wiesenschwang 
das Einreichprojekt vorliegt, das 
Wasserleitungssystem im Bereich 
Wiesenschwang wird neu berechnet 
und die Sanierung des Tiefbrunnens 
projektiert. 

• vom Gemeindevorstand eine Spende 
in Höhe von € 500 an die Schützen-
kompanie Waidring für die Sanierung 
des Denkmals am Pass Strub (Obern-
dorfbezug: Josef Hager) beschlossen 
wurde.

Ausschüsse

Der Obmann des Überprüfungsaus-
schusses (R. Jöchl) berichtet über die 
wesentlichen Zahlen. Die September-
prüfung war die letzte in Papierform, 
Überprüfungen finden in Zukunft vor 
allem digital statt. Interessant: 243 
Betriebe zahlen in Oberndorf Kommu-
nalsteuer

Der Obmann des Raumordnungsaus-
schusses (K. Ritter) verweist darauf, 
dass alle wesentlichen Punkte auf der 
heutigen Tagesordnung stehen, mit 
Ausnahme des Bebauungsplans Dorf. 
Dieser wurde bereits beschlossen, bei 
der Prüfung durch das Land Tirol wur-
den einige Formalfehler bemängelt. 
Die Änderungen wurden im Bauamt 
neu aufgelegt und die betroffenen 
Grundstücksbesitzer zur Einsicht-
nahme eingeladen. Nachdem jeder 
Eigentümer von den Änderungen in 
Kenntnis gesetzt wurde, wird es zu 

einer erneuten Beschlussfassung im 
Gemeinderat kommen.

A. Bombek berichtet in Vertretung der 
Sozialausschussobfrau S. Trabi über 
den Tag der Vereine, es waren über 
300 Gäste anwesend. Im November 
soll es ein weiteres Treffen der Vereine 
geben, geplant ist die Wiederholung 
der Veranstaltung 2022.

Der Obmann des Ausschusses Verei-
ne (M. Bachler) vermeldet, dass das 
Budget für die Förderansuchen der 
Vereine nicht ausgeschöpft und in das 
kommende Jahr übernommen wird. 
Der Rasen am Spielplatz ist durch star-
ke Nutzung kaum mehr vorhanden, bei 
feuchtem Wetter ist der Bereich kom-
plett matschig. Es werden Angebote 
betreffend Hybridrasen eingeholt und 
im kommenden Jahr die Sanierung um-
gesetzt. 

Trotz Umstellung von Sportpass auf 
AreaTicket blieben die Verkaufszahlen 
annähernd gleich.

Beschlüsse

Rasenmäher
M. Bachler berichtet über die Proble-
matik der Platzpflege, wenn es mehre-
re Tage regnet. Für einen Rasenmäher 
übernimmt die Gemeinde die Hälfte 
der Kosten von € 4.691. Einstimmiger 
Beschluss.

Neue Appartements im Ortszentrum
Im Bereich „Pension Dallarosa“ sind 
20 Appartements zur touristischen 
Nutzung geplant. Voraussetzung für 
die Gemeinde ist, dass ein Betreiber 
verpflichtet wird, dieser wird namhaft 
gemacht. Das Haus soll einen halben 
Meter höher als der derzeitige Be-
stand werden, die Nutzflächendichte 

entspricht dem Bebauungsplan. Start 
2022, Fertigstellung bis Weihnachten 
2022 geplant. Einstimmiger Beschluss. 

Zubau Kindergarten
Der Zubau ist in Arbeit, soll Mitte De-
zember fertig werden. Der ursprüng-
liche Beschluss wird um € 80.000 
überschritten, knapp € 335.000 soll 
der Zubau nun kosten. Laut Bürger-
meister konnte im Sommer nicht mit 
den Arbeiten begonnen werden, da 
keine Firmen zu finden waren. Außer-
dem stiegen die Preise in letzter Zeit 
massiv, ein paar Aufträge und Leistun-
gen wurden noch hinzugenommen. 
A. Bombek rechnet vor, dass man nun 
auf einem Quadratmeterpreis von € 
6.000 kommt, ohne Einrichtung. Nach 
Diskussion werden die Umbauarbei-
ten mehrheitlich mit 12:3 Stimmen 
beschlossen.

Mitgliedschaft im Verein 
LAG Regionalmanagement regio³
Beim Leaderverein steht von 2023-
2027 die nächste Förderperiode an. 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 
€ 4.676. Lt. Bürgermeister „kommt all-
jährlich ein Vielfaches als Förderung 
retour“. Als Beispiele werden € 50.000 
Förderung beim Ortswärmeanschluss 
des Bichlachbads oder Förderungen 
für LED-Beleuchtungen genannt. Ein-
stimmiger Beschluss

ETankstelle
„Ab und zua muass ma wos daboatn“, 
meint G. Thaler. Er berichtet über das 
Angebot der TIWAG für E-Auto-Ladein-
frastruktur beim Friedhofsparkplatz. 
Die Kosten belaufen sich für zwei Sta-
tionen monatlich auf netto € 240 für 
fünf Jahre und monatlich netto € 129 
ab dem 5. bis zum 10. Jahr für die Be-
reitstellung, Betrieb und Instandhal-
tung. Die Ladestation bleibt im Eigen-

Aus der Gemeinde
Über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 18. Oktober berichten  

wir in dieser Ausgabe. Wie immer über ausgewählte Themen kompakt,  
alle weiteren Themen und Details – siehe genehmigte Protokolle,  

veröffentlicht auf www.oberndorf-tirol.at.

gemeinde

tum der TIWAG. Fundamenterrichtung, 
Grabung und Verlegung der Kabel 
erfolgen seitens der Gemeinde. Tha-
ler erläutert die Technik und sieht die 
Anlage als Dorfkernattraktivierung. 
Vier Parkplätze (je eine Wechsel- und 
Gleichstromanlage) können gleichzei-
tig zum Laden von E-Autos genutzt 
werden. Einstimmiger Beschluss.

Geschwindigkeitsanzeigen
Im Bereich der ‚Meixnerkurve‘ (Rer-
obichlstraße) sollen zum Schutz der 
querenden Fußgänger von beiden 
Fahrtrichtungen Geschwindigkeitsta-
feln kommen, ebenso im Bereich Dorf-
ausfahrt Richtung Kitzbühel. € 6.400 
für drei Anzeigetafeln werden einstim-
mig freigegeben.

Neue Richtlinien
Die Richtlinien über Ermäßigungen auf 
Erschließungsbeiträge wurden überar-
beitet. Jetzt ist die Wohnbauförderung 
nicht mehr Voraussetzung, es werden 
maximal 150 m2 gefördert. Werber 
müssen ein seit mind. 5 Jahren auf-
rechtes Arbeitsverhältnis mit mind. 20 

Wochenstunden vorweisen können, 
außerdem werden die Gebühren inde-
xiert. Industrieförderung wird gestri-
chen. Einstimmiger Beschluss.

Auch die aus dem Jahr 1973 stam-
mende Wasserleitungsgebührenver-
ord nung wurde überarbeitet und 
indexiert. Es gibt jetzt 4 (bisher 2) ver-
schiedene Zählergebühren, abhängig 
von ihrer Größe. Die Gebühr wird nun 
ab dem Einzug ins Haus vorgeschrie-
ben. Der Meridian- und der Mittelwert 
liegen über der Mindestbezugsmenge 
von 120 m³. Einstimmiger Beschluss.

Gebühren
Die Gebühren für Grundsteuer A und 
B, Kommunalsteuer, Erschließungskos-
ten, Amtssachverständigengebühren 
(neu – € 35 je angefangene Stunde), 
Hundeabgabe, Wasser- und Kanalge-
bühren, Gräber, Müll, Deponie, Bau-
hof, Bürgerservice, Kinderkrippe, Hort, 
Kindergarten und Freizeitwohnsitzab-
gabe werden präsentiert. Die Indexie-
rung wird einstimmig beschlossen. Die 
Gebühren finden sich auf der Gemein-

dehomepage unter „Bürgerservice“.
Allfälliges

Zur Anfrage von W. Hauser erklärt der 
Bürgermeister, dass bei Übersiedlung 
der Raika der Defibrillator einen neu-
en Standplatz erhalten sollte. Ein Platz 
muss noch gesucht werden, angedacht 
ist eine Montage beim Musikpavillon. 

Zur Anfrage von C. Schroll um späteren 
Sitzungsbeginn wird eine digitale Be-
fragung der GR in Aussicht gestellt.

Auf die Anfrage von G. Thaler, ob die 
Friedhofsverordnung schon überar-
beitet wurde, erklärt der Bürgermeis-
ter, dass das noch nicht geschehen ist. 

H. Landmann erkundigt sich bzgl. der 
Strauchschnittaktion. Aus seiner Sicht 
sollte diese verlängert werden. Ant-
wort des Bürgermeisters: Die Mög-
lichkeit der Ablage wurde im Oktober 
um eine Woche verlängert. Zukünftig 
werden andere Lösungen überlegt, 
da es im letzten Jahr teure Fehlwürfe  
(ca. € 6.000) gab.  
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10 auf 19 Prozent). Ich hoffe, dass der 
Trend so weiterläuft. Ein Traum wäre 
es, vier bis sechs Mandate zu schaffen.

Wie möchtest du Kontakt zu den 
BürgerInnen pflegen?  
Wie würdest du mit deiner Gemeinde 
kommunizieren?

Christian: Wichtig sind mir alljährliche 
Gemeindeversammlungen, wo jeder 
Bürger zu Wort kommen kann. News-
letter, die es teileweise schon gibt, 
sollen regelmäßig fortgeführt werden. 
Da Oberndorf keine eigene Gemein-
dezeitung hat, forciere ich die stärkere 
Zusammenarbeit mit dem Oberndorf 
Magazin.

Hans: Da ich Vollzeitbürgermeister 
bin, gehe ich jeden Tag ins Amt und 
bin immer erreichbar. Die Tür ist also 
immer offen und die BürgerInnen kom-
men auch zu mir. Ich pflege es auch, 
die Leute zusammenzuholen. Gab es 
ein Problem, haben wir es direkt vor 
Ort besprochen (z.B. Dorfbbachsied-
lung). Eine Probeaktion war jetzt die 
Klimagemeinderatssitzung, bei der 
ich den BürgerInnen das Wort ertei-
len durfte. Das heißt, die Zuhörenden 
konnten mitreden. Solche Sitzungen 
werde ich in Zukunft öfter machen.

Immobilienpreise und Wohnen:  
Gemeindegrundstücke sind inzwi
schen bei knapp 200 Euro angelangt, 
die Baukosten steigen alljährlich, 
wie die Gemeinde beim Zubau des 
Kindergartens schmerzlich fest
stellen musste. Wie und wo kann in 
Oberndorf der von allen Politikern 
diskutierte „leistbare Wohnraum“ 
entstehen? Wie sollten die Vergabe
richtlinien aus deiner Sicht lauten?

Hans: Leistbarer Wohnraum fehlt in 
ganz Tirol. Ich werde in den nächsten 
Jahren mit gemeinnützigen Wohnbau-
trägern Eigentums- und Mietwohnun-
gen errichten. Die Grundstücke dafür 
sind bereits gesichert. Für den Eigen-
heimbau wird es wohl schwieriger 
werden, Grundstücke zu erwerben. Ich 
hoffe und bin auch überzeugt, dass es 
gelingen wird, entsprechende Grund-
stücke zu bekommen, damit die jungen 
Oberndorfer ihr "Häusl" bauen kön-
nen. Die Vergaberichtlinien haben sich 
bewährt. Allerdings sollte der neue 
Gemeinderat einmal kritisch drüber-
schauen.

Christian: Das Thema ist in unserer 
Gegend eine Herkulesaufgabe der 
Gemeinde, aufgrund der steigenden 
Immobilienpreise. Ich sehe es als gro-
ße Herausforderung, dass alle jun-
gen OberndorferInnen die Möglich-
keit haben, hier zu bleiben. Sobald 
die Gemeinde eine Gelegenheit hat, 
Grundstücke zu kaufen, soll das sofort 
geschehen. Kriterien für Zuziehende 
sollten verschärft werden, damit man 
dem steigenden Preis entgegendrückt. 
Aber die steigenden Baukosten haben 
wir nicht in der Hand.

Bodenversiegelung ist regional 
sowie weltweit ein Problem und 
befeuert die Klimaerwärmung.  
Als Bürgermeister steht man in der 
Zwickmühle. Wirtschaftswachstum 
(und somit Kommunalsteuer) sowie 
Wohnraumschaffung für die Bürger 
verbrauchen alljährlich viel Boden. 
Wie stehst du zu diesem Dilemma?

Christian: Das sehe ich als Landwirt 
nochmal um vieles dramatischer als 
andere. Bodenverbrauch und Wirt-
schaftswachstum spießen sich gegen-
seitig. Es sollten alle einheimischen 
Betriebe die Möglichkeit haben, dass 
sie sich in Oberndorf erweitern und 
festigen können. Dass Oberndorfer 
Neuunternehmer die Möglichkeit fin-
den, sich niederlassen zu können. 
Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, ob 
man in Oberndorf viele weitere große 
auswärtige Unternehmen braucht. Ich 
will, dass die hochwertigen Böden in 
den nächsten Jahren nicht so schnell 
verbaut werden, wie in den letzten 
Jahrzehnten.

Hans: Wir haben als Gemeinde immer 
darauf geschaut, dass wir bodenspa-
rend bauen. Ob das nun im Wohnbau, 
oder im Gewerbebereich (z.B. Arche 
Neo) der Fall war. Es hat bewiesen, dass 
es möglich ist, Firma an Firma zu bau-
en, ohne dazwischen Fläche zu lassen. 
Ansonsten sind wir mit dem Grund sehr 
sparsam umgegangen. Um Ressourcen 
zu nutzen und Boden zu sparen wer-
den wir in Zukunft kreativ sein müssen. 
So könnte man z.B. auf den Kabinen-
trakt des Schwimmbades ein Stock-
werk Mietwohnungen errichten oder 
Parkplätze überbauen.

Wie steht Oberndorf aus deiner  
Sicht finanziell da, welche Ziele 
strebst du hier an?

Es wird wieder gewählt! In 
drei Monaten stellen sich 
zwei Kandidaten der Bür-

germeisterwahl und hoffen auf 
die Mehrheit. Der seit 1992 am-
tierende Bürgermeister Hans 
Schweigkofler (SPÖ) tritt gegen 
Herausforderer Christian Schroll 
(GEO) an. Schroll hat sechs Jahre 
Erfahrung im Gemeinderat und 
ist seit März 2021 Gemeinde-
vorstand. Wir haben die beiden 
zum Interview gebeten. 

(Weitere Überraschungskandidaten sind 
nicht ausgeschlossen. Stand 01.12.2021)

Bericht: Anna-Maria Schipflinger · Foto: Stefan Feiner

Warum möchtest du ab 2022 
Oberndorfs Bürgermeister sein?

Hans: Ich habe noch einige Pläne und 
Projekte, die ich bis 2028 verwirklichen 
möchte. Unter anderem in der Altenbe-
treuung: Das betreute Wohnen ist mir 
unheimlich wichtig, das fehlt uns noch. 
Wir müssen aber auch schauen, dass 
wir die Kinderbetreuung zukunftsfit 
machen. Oberndorf ist ein glückliches 
Dorf mit vielen Kindern. Da müssen wir 
Vorsorge treffen für ausreichend Platz. 
Letztendlich mein jahrelanges Thema: 
„Wohnen für die jungen Leute“. Diese 
große Herausforderung möchte ich in 
den nächsten sechs Jahren angehen.

Christian: Oberndorf ist meine Heimat, 
ich möchte gerne die Verantwortung 
übernehmen und das Dorf in Zukunft 
gestalten. Ich weiß, dass wir in den 
nächsten sechs Jahren viele Aufgaben 
haben, speziell im Wohnraum. Ich hof-
fe einfach auf die Zustimmung der Be-
völkerung.

Warum sollten die Oberndorfer 
Innen dir ihre Stimme geben?

Christian: Weil ich ein zuverlässiger 
junger Oberndorfer bin, dem die Ge-
staltung des Dorfes am Herzen liegt.

Hans: Die BürgerInnen kennen mich 
schon seit vielen Jahren als ihren Bür-
germeister. Sie haben mir in den letz-
ten Jahren das Vertrauen geschenkt 
und darauf hoffe ich auch weiterhin.

Hast du bereits ein Wahlziel? Wie  
viel Prozent sind für dich als Kandidat 
ein Erfolg? Wie viele Sitze im 15 
köpfigen Oberndorfer Gemeinderat 
strebst du mit deiner Liste an?

Hans: Mein Wahlziel ist es, wieder 
mehr als 50 % Zustimmung zu erhal-
ten. Mein Team ist derzeit mit 7 Man-
daten im Gemeinderat vertreten. Das 
möchte ich wieder erreichen.

Christian: Ich möchte mindestens eine 
Stimme mehr haben als der Gegenkan-
didat. Für das Dorf ist aus meiner Sicht 
eine umso klarere Mehrheit ein umso 
deutlicheres Signal, dass die Obern-
dorferInnen hinter dem Bürgermeister 
stehen, wie auch immer die Wahl aus-
geht. Die GEO gibt es seit 1998. Seit 
damals hat sie jedes Jahr zugelegt bzw. 
wurde seit Beginn verdoppelt (von ca. 

wahl 2022

Oberndorf Magazin  |  Winter 2021/22   25

Die Bürgermeister-Kandidaten  
im Doppel-Interview



Hans: Finanziell stehen wir auf soli-
den Füßen. Auch aufgrund der guten 
Einnahmen aus der Kommunalsteuer, 
sprich Gewerbeansiedlungen. Hier 
muss man eine moderate Weiterent-
wicklung zulassen, um weiterhin die 
Kinderbetreuung auf so hohem Niveau 
zu halten oder auch unsere Vereine so 
großzügig zu unterstützen.

Christian: Oberndorf steht finanzi-
ell gut da. Wir sollten bei gewissen 
Bauvorhaben mehr auf die Ausgaben 
schauen (siehe Knappenplatz, Kinder-
gartenzubau). Es sollte ein sparsame-
rer Umgang herrschen und besser der 
ein oder andere Euro mehr in die Infra-
struktur investiert werden sowie auch 
in Vereine, Familie, Jugend und gegen 
Klimaerwärmung.

Wie beurteilst du die Verkehrs
situation in OD und was möchtest 
du daran ändern?

Christian: Die meisten Diskussions-
punkte betreffen die Rerobichlstra-
ße, da rollt viel drüber. Wir wollen es 
schaffen, die Strecke aus dem Navi zu 
bringen, um den Durchzugsverkehr zu 
verringern. Ebenfalls sollte das Rad-
fahren attraktiver gestaltet werden, 
mithilfe eines Radwegenetz-Ausbaus 
Richtung Kitzbühel und Going.

Hans: Ich habe ein Verkehrsgutachten 
in Auftrag gegeben. Es soll die Situati-
on im ganzen Ortsgebiet durchleuch-
ten, um Maßnahmen zur Verkehrssi-
cherheit- oder beruhigung zu setzen. 
Die Rerobichlstraße ist ein Problem, 
das es zu lösen gilt. Es gibt aber auch 
andere Bereiche, wo die Autofahrer zu 
schnell unterwegs sind und damit die 
Sicherheit nicht gegeben ist. Bezüglich 
des Radweges nach Kitzbühel konnte 
ich das Baubezirksamt überzeugen, 
den Radweg entlang der Landes- und 
Bundesstraße zu führen und nicht ent-
lang der Ache. Derzeit führe ich mit den 
Grundbesitzern Gespräche, den Rad-
weg nach Kitzbühel auf Oberndorfer 
Gemeindegebiet bis 2022 umzusetzen.

Welche Angebote betreffend der 
Jugend sind in OD geplant?

Hans: Durch den tollen Kinderspiel-
platz kam der Beachvolleyballplatz 
weg. Mit dem Sportreferenten Markus 
wurde schon fixiert, wohin wir den 
Platz bauen wollen. Ich möchte auch 

einen Eislaufplatz für Oberndorf. In 
den nächsten Jahren möchte ich auch 
das außerschulische Bildungsangebot 
verstärken, z.B. zur EU nach Straßburg 
oder nach Mauthausen fahren. Wir ha-
ben in Oberndorf viele Angebote für 
SportlerInnen, aber keine Kreativange-
bote (Musik, Kunst).

Christian: Unsere Vereine leisten sen-
sationelle Arbeit. Was uns aber fehlt, 
ist ein Treffpunkt für Jugendliche, die 
bei keinem Verein sind. Ein Ort, wo sie 
sich treffen können, an dem es Ange-
bote gibt (Spiele, Bildung, Musik).

Wie siehst du deine Chancen?

Christian: Sehr gut, weil die Oberndor-
ferInnen Mut zur Veränderung haben. 
Ich habe viele Ideen, bin zielstrebig 
und engagiert. Es ist an der Zeit, dass 
ein Wechsel in der Gemeindeführung 
stattfindet. Man wünscht sich eher 
eine Übergabe des Bürgermeisteram-
tes, als eine Gegenkandidatur.

Hans: Christian hat den Vorteil der 
Jugend, währenddessen ich in den 
29 Jahren als Bürgermeister viel Er-
fahrung und großes Wissen erwerben 
konnte. Und in so unsicheren Zeiten 
wie jetzt ist das von Vorteil.

Welche Eigenschaften schätzt du an 
deinem Mitbewerber?

Christian: Ich schätze an Hans seine 
langjährige und tatkräftige Einsatzbe-
reitschaft für Oberndorf.

Hans: Christian hat den väterlichen 
Bauernhof übernommen und neue 
Wege eingeschlagen. Dafür gebührt 
ihm Hochachtung. Gerade in der heu-
tigen Zeit ist es wichtig, dass es junge 
Menschen gibt, die den elterlichen Hof 
weiterführen. 

Welche Frage würdest du deinem 
Gegenkandidaten gerne stellen?

Hans: Christian, als Bauer bist du bei 
der ÖVP. Du kandidierst allerdings 
für die GEO, das ist eine unabhängige 
Liste. Warum? Antwort Christian: Ich 
kann mich mit Parteizwang nicht iden-
tifizieren. Es sollte jeder auch in der 
Partei seine eigene Meinung haben.

Christian: Hans, warum tust du dir das 
mit 64 nochmal an? Möchtest du nicht 

in den wohlverdienten Ruhestand ge-
hen? Antwort Hans: Ich bin einfach 
gern Bürgermeister und habe nach wie 
vor große Freude für die Menschen 
im Dorf zu arbeiten. Deshalb trete ich 
nochmals an.

Wen (lebende Person) würdest du 
gerne mal treffen und warum?

Hans: Bürgermeister Ludwig aus Wien, 
er beeindruckt mich unheimlich. Er 
führt diese große Stadt in ruhiger und 
staatsmännischer Art. Großartig, wie er 
in der Pandemie regiert.

Christian: Elon Musk, Gründer von  
Tesla, er hat unter anderem PayPal mi-
tentwickelt. Einer der erfolgreichsten 
Wirtschaftstreibenden auf der Welt. Er 
hat gute Ideen, das wäre interessant.

Was ist dein Motto?

Christian: Dem guten Alten die Treue 
und an neuem Edlen sich erfreuen.
Hans: Bürgermeister für alle.

Oberndorf ist …

Hans: …eine unheimlich lebenswerte 
Gemeinde.
Christian: … einer der schönsten Plätze 
und meine Heimat.

Politik ist für mich …

Christian: ... ein Instrument, um klare 
Verhältnisse zu schaffen, aber nicht 
unbedingt das wichtigste Instrument 
in einer Gemeinde, um diese voranzu-
treiben. Politik spielt sich eher auf Lan-
des- und Bundessebene ab. Es geht um 
Leute, die sich bemühen, mehr als um 
ein Farbenspiel.

Hans: … eine hohe Kunst, die einzelnen 
Interessen der Menschen auszuglei-
chen und sie zu einer solidarischen 
Gemeinschaft zu formen.

Beständigkeit oder Veränderung?

Hans: Beides. Ich bin für Bewährtes, 
aber ohne Veränderung wird sich die 
Menschheit nicht weiterentwickeln.

Christian: Das eine schließt das ande-
re nicht aus. Nichts ist so beständig wie 
die Veränderung.

Alles Gute wünscht das ODMag!  
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Winter in Serie
Wenn die Tage kürzer werden, werden die Streaming-Nächte  
umso länger – Bingewatching at its best!  
Vorausgesetzt, du hast das superschnelle Breitband-Internet 
der Ortswärme St. Johann. Mit unlimitiertem Datenvolumen und 
sensationellen Übertragungsraten von bis zu 500 Mbit/s. 

In Sachen Innovation ist unsere Glasfaser-Region 
österreichweit ganz vorne dabei!  
Check it out: www.breitbandatlas.gv.at   

Die Couch ruft!
In der Glasfaser-Region gibts 
Video on Demand ohne Ende.

wahl 2022



Zimmermeister – Baumeister
6353 Going am Wilden Kaiser, Innsbrucker Straße 82
T +43 5358 2211, offi ce@holzbau-mitterer.at
www.holzbau-mitterer.at

• Neubau
• Umbau/Zubau
•  Aufstockung/Sanierung
•  Fassaden/Balkone/

Terrassen
• Carports

Holz ist der Stoff, aus dem 
Träume gemacht werden

Vor fünf Jahren hat Stefan Hofer die 
Tischlerei übernommen und führt 
sie nun in zweiter Generation. Als 
Schwerpunkt setzt sich der Jungun-
ternehmer die Modernisierung des 
Maschinenparks, die im kommenden 
Monat mit der Neuanschaffung einer 

5-Achs CNC-Fräse fortgesetzt wird. 
Möbelstücke können so mit höchs-
ter Präzision – durch den Einsatz von 
Steuerungstechnik – hergestellt wer-
den. Damit ist auch in Zukunft das pro-
fessionelle Arbeiten mit dem Rohstoff 
Holz bestens garantiert.  

Aktuell suchen die Meistertischler 
Lehrlinge und Montagetischler, die sie 
dabei unterstützen.

Zu den Fachgebieten der Tischlerei 
zählen maßgefertigte Stuben, Schlaf-
zimmer und Türen. Im olina-Küchen-
studio werden Träume zu Wohnräumen 
wahr. Auf das fundierte Wissen setzen 
vor allem langjährige Stammkunden 
und auch immer mehr Neukunden nut-
zen die Erfahrung und Kompetenz von 
zwei Generationen. 

Für Ihr Anliegen steht Stefan Hofer 
unter 0664/2616521 zur Verfügung. 

Tischlerei Stefan Hofer
Die moderne Oberndorfer Meistertischlerei

wirtschaft

Damit Fassaden über die gesamte Le
bensdauer eines Gebäudes erhalten 
bleiben, wurde von der Firma WDVS 
Qualitätsprüfer und Fassadenspezi
alist der FASSADEN CHECK AUSTRIA 
gegründet.

Im zertifizierten Unternehmen weiß 
man daher genau, was beim Äußeren 
eines Objektes besonders wichtig ist, 
und hat sich auf die Beratung sowie 
Kontrolle von Fassaden in den Berei-
chen Vollwärmeschutz, Neuerrichtun-
gen und Sanierungen spezialisiert. 
Ob Gebäudethermografie, Altbaure-
novierung, Denkmalschutzgutachten 
oder Entfernung von Pilz- und Algen-
befall – Bausachverständiger und 
Fassadenbaumeister Andreas Reine-
cker gilt mit über drei Jahrzehnten Er-
fahrung als idealer Ansprechpartner. 
Vor allem Bauherren, Architekten und 

das Land Tirol schätzen das Know-
how und Engagement des Inhabers. 
Profitieren auch Sie von erstklassiger 
Betreuung, absoluter Zuverlässig
keit und perfekten Lösungen.

Zertifizierter WDVS Facharbeiter & 
Sachverständiger Andreas Reinecker 
Ihr Fassadenchecker in Kitzbühel 
und Klagenfurt.

Fassaden Check Austria
Bausachverständiger und Fassadenbaumeister Andreas Reinecker 

wirtschaft

KG

WIR VERLÄNGERN  
DIE LEBENSDAUER 

IHRER FASSADE!

www.fassadencheck.at 

Josef-Hager-Straße 45 · Tel. 05352 62916 · Mo–Fr 7:30–18:00 · www.alfreidermotorsport.com

Ein herzlicher Dank an unsere Kunden
Frohe Weihnachten und ein gesundes 2022



LR Laser Raum OG

innovativ

Es ist Winter geworden, wir  
genießen den Schnee und 
freuen uns aufs Ski fahren. 

Aber da kommt die Erinnerung –   
die Ski Schuhe, die drücken, waren 
letzten Winter eng und ungemütlich. 
Oder wir haben sie schon viele Jahre 
und sie sind weich geworden, geben 
keinen guten Halt mehr.

CHRISTIAN STEINBACH HAT
DIE LÖSUNG GEFUNDEN 
Ihre Füße werden eingescannt, damit 
wird ein exaktes 3D-Modell erstellt 
und ein 3D-Drucker liefert den 
perfekten Ski Schuh. Ein herausfor-
derndes und spannendes Projekt von 
Steinbach Alpin gemeinsam mit der 
FH Kufstein und einem Osttiroler Un-
ternehmen, gefördert von der Tiroler 
Innovationsförderung. 

Wir werden dem Steinbach Alpin-
Team bei der Entwicklung weiter über 
die Schulter schauen und euch hof-
fentlich bald mehr berichten können. 
Bis dahin sei festgestellt: Christian 
Steinbach würde nicht Daniel Düsen-
trieb genannt werden, wenn er nicht 
jetzt schon perfekte Lösungen  
anbieten könnte: 

NEUESTE SCHUH-GENERATION 
Bereits jetzt erhältlich: ein hoch-
wertiger Bergschuh mit einer guten 
Profilsohle und einer Skischuh-Schale 
mit mehreren Ausnehmungen, um die 
klassischen Druckstellen zu vermei-
den. Mit dem Bergschuh gleiten Sie 
sanft in die Skischuh-Schale, schlie-
ßen zwei Schnallen und der perfekte 
Skitag kann beginnen. 

Die neuesten Sicherheitsstudien 
zeigen, wie wichtig ein guter Halt 
nach hinten ist, bei gleichzeitiger 
Sprunggelenksfreiheit nach vorne um 
das Verletzungsrisiko zu minimieren. 
Das alles kann die neuste Skischuh 
Generation von Steinbach Alpin. Da-
rüber hinaus ist der Flex frei wählbar 
und wird hier in Oberndorf exakt auf 
ihr Fahrverhalten abgestimmt. 

WELTKLASSE SKI-SERVICE
Und damit ist es nicht getan, auch die 
Ski werden einem speziellem Service 
unterzogen. Mit einer Belagsstruktur 
ganz bis zur Kante und einer 3D- 
Kantenschleiftechnik, die das persön-
liche Fahrverhalten berücksichtigt. 
Extrem scharf für den sportlichen 
Fahrer und mit einem guten Grip  

Christian Steinbach
Oberndorfs Daniel Düsentrieb düst von einer innovativen Idee zur nächsten

Pass-Thurn-Straße 22  ·  6372 Oberndorf/ Kitzbühel  ·  Christian Steinbach +43 664 41 37 386  ·  Gitti Weber +43 676 77 520 15  ·  www.steinbach-alpin.com

NEU!  
SCHUH IM SCHUH
In sekundenschnelle vom Bergschuh  
zum hochwertigen Skischuh!

SEITENWANGEN- 
HOBEL
Durchgehender  
Radius von Ski-Ober-
seite bis Stahlkante

PISTENPRÄPARIERUNG FÜR PROFIS: DER INJEKTIONSSPRÜHBALKEN

MULTI ANGLE EDGE 
SCHLEIFMASCHINE
Variabler Kanten-
winkel für mehr Grip 
auf eisigen Pisten

NEUES HIGH- 
FLUOR-WACHS
Applikator für  
30% weniger Wachs-
Verbrauch

für jeden Hobbyfahrer der auf Sicher-
heit bedacht ist. 
Für alle Hobby-Serviceleute: Die klei-
ne Hand-Maschine für diese professi-
onelle 3D-Kantenschleiftechnik kann 
direkt bei Steinbach Alpin gekauft 
werden. 

STEINBACH TUNED PISTEN,  
SKI & SCHUHE 
Für Christian Steinbach schließt sich 
so der Kreis, erst hat er den Injekti-
onssprühbalken erfunden mit dem 
inzwischen fast alle Skipisten für 
den Weltcup und die Olympischen 
Winterspiele präpariert werden. Dann 
eine Ski Präparierung speziell für 
die harten Pisten und jetzt wird es 
sanft mit einem Skischuh der endlich 
nirgends mehr drückt und trotzdem 
an den richtigen Stellen den notwen-
digen Halt bietet: Zuhause in den 
warmen Innenschuh steigen. Bequem 
Autofahren oder zum Lift gehen.
Der Schuh im Schuh: Eine geniale 
Idee. Einfach im Handling.  
Hohe Qualität beim Skifahren.  
Immer warme Füße.

Aktuelle Infos auf:
www.steinbach-alpin.com
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• Zuhause in den warmen  
Innenschuh steigen

• Bequem Autofahren oder zum 
Lift gehen

• Griffige Profilsohle für Ihre 
Sicherheit

• Hochwertiger Leder- 
Innenschuh

• Effizientes Schnürsystem  
für den Bergschuh

• Leichter Einstieg ohne  
Kraftaufwand

• Schont Knie und Rücken 

• Hochwertiger Ski-Schuh für 
einen genussvollen Skitag

EIN HOCHWERTIGER SKISCHUH  
DER IN SEKUNDENSCHNELLE  
ZUM BERGSCHUH WIRD 



Ich habe 2011 am Gymnasium St. 
Johann maturiert und wollte an
schließend nur für ein Jahr nach 

Australien/Melbourne. Mein Papa 
Greg kommt ursprünglich von dort. 
Mittlerweile lebe ich schon fast 10 
Jahre hier.

2013 habe ich das Diploma of Specia-
lised Make-Up Services (Maskenbild-
nerin) auf dem Australian College of 
Hair Design and Beauty abgeschlos-
sen. Ich denke, mein Papa hat mir da 
ein wenig von seinem Talent vererbt. 

2019 bin ich wieder nach Hause gezo-
gen und wollte bleiben. Meine Freun-
din hat Ende Februar 2020 in Mel-

bourne geheiratet, weshalb ich kurz 
vor der Pandemie für eine absehbare 
Zeit von etwa 3 Monaten wieder nach 
Melbourne geflogen bin. Meinen Rück-
flug im Mai 2020 habe ich verloren. 

Seither lebe ich wieder in Australien 
und habe beschlossen, mich in der 
Beauty Industry vertiefend weiterzu-
bilden. Ich studiere zur Zeit das Diplo-
ma of Beauty Therapy + intense pulsed 
light and laser therapies + Dermal Sci-
ence auf dem Endota Spa Wellness 
College in Melbourne.

Ich freue mich, wenn ich im Oberndorf 
Magazin immer wieder kleine Tipps 
geben darf.

Jacquelines Make-up Tipp
Wie vermeide ich, dass mein Eyeliner verschmiert? 

Wenn die Farben auf ölig
fettige Haut treffen bzw. 
aufgetragen werden, 

beginnen sie häufig zu schmieren. 
Das ist am Auge leider oft der Fall.

DIE LÖSUNG: DIE ÖLIGE  
GRUNDLAGE MUSS WEG!

Es ist also wichtig sich vor dem 
Schminken die Haut gut zu reinigen. 
Meinen Kunden gebe ich Augen-

sozialsprengel

Ihr habt sie bestimmt schon ge
sehen – die Tagesmutter Sabine 
Jöchl unterwegs mit ihrem Boller

wagen vollgepackt mit Kindern.

Bei der Tagesmutter Sabine Jöchl
Sozial- und Gesundheitssprengel

Mit dem Bollerwagen ist Sabine im 
Ort unterwegs und besucht gerne die 
Tiere beim Rieder Bauer. Die Kinder 
freuen sich immer auf die Kälber, 
Kühe und Hühner, die sie dann auch 
streicheln dürfen.
Sie erkunden den Wald in der Umge-
bung als besonders spannenden und 
großen Naturspielplatz. Dort kann 
man sich frei bewegen und durch die 
unebenen Wege werden Gleichge-
wicht und Motorik trainiert. Es wird 
gesammelt, was benötigt wird: Kasta-
nien, Eicheln, Blätter, Steine... Die Kin-
der schütten die Kastanien in einen 
Becher und durch das Umschütten in 
andere, größere und kleinere Gefäße 
wird das Raumdenken gefördert. Sie 
können sich auch in ein Kastanienbad 
reinsetzen, um ihren Körper richtig 
gut zu spüren. Mit Blättern, Stöcken 
und Steinen wird in der Matschküche 
im Garten gekocht. Oder sie bemalen 

die Steine mit Wasserfarben, dies för-
dert die Kreativität und Feinmotorik. 
Die Sandkiste und auch die Schaukel 
sind immer gut ausgelastet, die Kinder 
halten sich dort sehr gerne auf. 
Im hauseigenen Turnsaal gibt es viele 
verschiedene Angebote. Die Schaukel 
fördert das Gleichgewicht und das 
Bällebad die Tiefenwahrnehmung. 
Es gibt auch genug Platz für Bewe-
gung und Spiel z.B. Bobbycar fahren, 
Fangen spielen und Rollenspiele. Ein 
weiteres Highlight im Turnsaal ist die 
Höhle, wo sich die Kinder verstecken 
oder zurückziehen können.

Sabine ist beim Sozial- und Gesund-
heitssprengel Kitzbühel, Aurach und 
Jochberg als Tagesmutter angestellt. 
Wir bedanken uns bei ihr für das groß-
artige Angebot und Engagement und 
gratulieren herzlichst zum gelunge-
nen Berufsstart!  

beautytipp

Jacqueline 
Smith
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Makeup Entferner auf ein Wattepad 
und beseitige damit Schmutz, Öl und 
eventuelle Schminkreste am Auge.

Danach verwende ich einen Augen-
Primer. Der Augen-Primer wird sanft 
auf das Augenlid getupft und garan-
tiert so, dass nicht nur der Eyeliner, 
sondern auch die Wimperntusche 
und der Lidschatten nicht verläuft 
oder krümelt. Das Auge strahlt da-
durch auch intensiver im Farbton.

Anschließend tupfe ich einen Lid-
schattenpinsel in gepresstes Puder, 
welches ich auf das komplette obere 
Augenlid und gezielt auf das untere 
Augenlid auftrage.
Die Kombination von Puder und 
Primer neutralisieren das Öl und 
mattieren damit die Haut. 

Bei flüssigem Eyelinern ist die Gefahr 
des Verschmierens größer als bei Pro-
dukten mit fester Stiftspitze. Wenn 
ihr also noch nicht zu den Makeup 
Profis gehört, greift lieber zu den Stif-
ten. Ich würde auf alle Fälle zusätzlich 
Produkte mit wasserfester Formu-
lierung empfehlen, da das Risiko der 
“Panda Augen” geringer ist.

Jetzt kann ich euch garantieren, dass 
euer Lidstrich nicht verschmiert. 
Also, legt los! 

Ganz liebe Grüße aus Australien
Eure Jacqueline



gegengewalt

Im Rahmen der jährlichen Kam
pagne „16 Tage gegen Gewalt 
an Frauen und Mädchen“ wird 

tirolweit eine Information über 
Frauenberatungsangebote auf die 
MPREISKassabons gedruckt.

28 Frauenmorde wurden in diesem 
Kalenderjahr in Österreich bereits 
begangen, und damit schon jetzt 
mehr als in den vergangenen Jah-
ren. Frauen und Mädchen sind nach 
wie vor vermehrt Gewalt in all ihren 
Formen ausgesetzt, nicht nur kör-
perlich, sondern auch verbal und 
psychisch. Um Frauen davor schützen 
zu können ist vor allem Unterstützung 
in einem frühen Stadium, noch vor der 
Eskalation, notwendig. Und auch der 
gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Druck auf Frauen ist in Pandemiezei-
ten massiv gestiegen. 

„Es gibt viele Möglichkeiten für Frau-
en, sich Unterstützung zu holen, in 
jeder Lebenslage. Das Wichtigste aber 
ist, dass diese Information auch mög-
lichst viele Frauen erreicht. Insbeson-
dere diejenigen, die sich nicht trauen, 

selbst auf die Suche nach Beratung 
zu gehen. Darum freuen wir uns sehr, 
mit der Hilfe von MPREIS über deren 
Kassabons eine niederschwellige 
Information über Beratungsmög-
lichkeiten anbieten zu können“, so 
Claudia Birnbaum, Geschäftsführerin 
von Frauen im Brennpunkt.
 
SO GEHTS NICHT WEITER?  
Beratung für Frauen in jeder  
Situation, kostenlos und vertraulich. 
www.fib.at | 0512 58 76 08  
www.onlinefrauenberatung.at
steht auf den Kassabons aller MPREIS 
Märkte. Die Geschäftsführung des 
Unternehmens: „Es ist schön, dass 
wir unsere Infrastruktur zu einem so 
sinnvollen Zweck zur Verfügung stel-
len können. Auf unseren Kassabons 
können Frauen schnell, unauffällig 
und einfach erfahren, wo sie Hilfe 
erhalten.“
 
Insbesondere die Online Frauenbera-
tung, finanziert vom Land Tirol, ist in 
Zeiten von Kontaktbeschränkungen 
eine zentrale Anlaufstelle, die einen 
unkomplizierten Erstkontakt ermög-

licht und Frauen bei Bedarf auch an 
die richtigen, entsprechend spezia-
lisierten Anlaufstellen weiterleiten 
kann. „Jede Frau in Tirol kann und darf 
sich Hilfe holen. Keine Frau wird mit 
ihren Sorgen allein gelassen“, betont 
auch Landesrätin Gabriele Fischer. 

Frauen im Brennpunkt bietet außer-
dem an mehreren Standorten in ganz 
Tirol kostenlose Rechtsberatung, 
Weiterbildungs- und Berufsberatung 
sowie Begleitung bei Konflikten und 
Belastungen im Alltag an.  

Ein Kassabon, der Unterstützung bietet
MPREIS und Frauen im Brennpunkt machen sich gemeinsam für Frauen stark

Weltweit ist jede 3. Frau 
von Gewalt betroffen.  
In Österreich erfährt  

jede 5. Frau ab ihrem 15. Lebensjahr  
psychische, physische und/oder 
sexuelle Gewalt. 

Nach wie vor zählt Gewalt an Frauen 
zu einer der am weitesten verbrei-
teten Menschenrechtsverletzungen. 
COVID-19 hat die Problematik weiter 
verschärft und verdeutlicht, dass 
Gewalt an Frauen eine globale Pande-
mie ist, der Einhalt geboten werden 
muss. Die UN-Kampagne “Orange The 
World” findet jährlich zwischen dem 
25. November, dem Internationalen 
Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 
10. Dezember, dem Internationalen 
Menschenrechtstag, statt. 

Starten Sie keinen Blindflug,
wenn’s um Recht geht.

Brauweg 14 | Kashaus
6380 St. Johann in Tirol
+43 5352 90448 
www.beihammer.com
notariat@beihammer.com
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Orange the World
Eine Kampagne gegen Gewalt an Frauen

Weltweit erstrahlen in diesen 16 
Tagen gegen Gewalt Gebäude in oran-
ger Farbe, um ein sichtbares Zeichen 
gegen die Gewalt zu setzen. Die Kam-

pagne trägt somit zur Enttabuisierung 
dieses Themas bei.  
ORANGE THE WORLD – END  
VIOLENCE AGAINST WOMEN NOW!

EGGER in St. Johann leuchtete 16 Tage lang orange

Ein immer größer werdendes 
Problemfeld im Kontext  
„Gewalt an Frauen“ ist  

Cybermobbing.

„Cybermobbing ist eine Form von 
Gewalt, von der sehr häufig Mädchen 
und Frauen betroffen sind. Wir dürfen 
die Augen vor dieser – vergleichs-
weise neuen Form der Gewalt – nicht 
verschließen“, betont die Tiroler Lan-
desrätin Gabriele Fischer. Auch hier 
sei Prävention und der Ausbau der 
Beratungs- und Schulungsangebote 
sowie Sensibilisierungsarbeit unbe-

dingt notwendig, sagt Fischer und 
verweist auf das seit 2016 strafrecht-
lich verankerte Delikt Cyber-Mobbing 
und das 2021 in Kraft getretene 
Gesetzespaket „Hass im Netz“.

Gewaltandrohungen und Gewal-
terfahrungen hinterlassen bei den 
betroffenen Frauen, Mädchen und 
Kindern meist schwerwiegende 
seelische Verletzungen und Traumata. 
Ein rascher und niederschwelliger 
Zugang zu Psychotherapie ist daher 
für die Opfer von Gewalt besonders 
wichtig. 

gegengewalt

„Ziel einer Psychotherapie ist es, 
seelisches Leid zu heilen oder zu lin-
dern. Dass das seelische Leid bei von 
Gewalt betroffenen Frauen besonders 
groß ist, ist unbestritten. Deshalb 
brachte Salzburg einen Antrag ein, 
die Kontingentierung für kassenfi-
nanzierte Psychotherapie-Stunden 
aufzuheben. Stattdessen fordern wir 
österreichweite Verträge, die eine 
ausreichende psychotherapeutische 
Behandlung für Frauen, Mädchen 
und Kindern mit Gewalterfahrungen 
sicherstellen“, berichtet Salzburgs 
Frauenlandesrätin Andrea Klambauer.
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Cybermobbing
Prävention und Beratung



E
in ungewöhnliches Kraut 
für die Weihnachtszeit und 
den Winter werdet ihr euch 
denken! ABER gerade in 

dieser Jahreszeit brauchen wir es. Es 
hilft bei der Verdauung und ist ein 
wertvoller VitaminCSpender, dies 
unterstützt unser Immunsystem!

Was ist eigentlich Kraut? Kraut ist ein 
Überbegriff und wird im guten Hoch-
deutsch Kohl genannt. Was gehört 
also zum Kohl? Karfiol (Blumenkohl) 
mit viel Vitamin-B, Sprossenkohl (Ro-
senkohl) mit viel Anti-Stress-Enzymen, 
Kohlrabi (Kohlrüben) mit den desin-
fizierend wirkenden jungen Blättern, 
Brokkoli sollte jeder Raucher in seinen 
Gemüsevorrat aufnehmen, denn er 
soll krebshemmende Wirkung haben. 
Rotkraut (Rotkohl) hat antioxidative In-
haltsstoffe. Tja, und dann gibt es noch 
Grünkohl und den bei uns allseits be-
kannten Weißkohl. Besser bekannt als 
Krautkopf. Über diesen grünen Kopf 
möchte ich euch ein bisserl ‚Eppas‘ 
schreiben. 

Früher hatten die Leute wirklich nicht 
viel zu essen, aber in fast jedem Gar-
ten gab es den Krautkopf. Ein Arme-

Leute-Essen speziell in den Wintermo-
naten. Niemand wusste damals über 
die Inhaltsstoffe Bescheid, aber man 
hat die Beobachtung gemacht, dass 
es gesund hält. Außerdem hielt dieses 
Gemüse, richtig gelagert, beinah 
über den ganzen Winter. Fermentiert 
als Sauerkraut noch viel, viel länger. 
Der Seefahrer James Cook nahm 
fässerweise Sauerkraut mit auf seine 
weiten Reisen und konnte somit seine 
Mannschaft vor der gefürchteten 
Krankheit Skorbut schützen. Skorbut 
entstand durch den extremen Mangel 
an Vitamin C, dank dem Kraut konnte 
hier geholfen werden.

Nicht vergessen darf man die ganzen 
Mineralstoffe wie Natrium, Kalium, 
Magnesium und Calcium. Eine Wohltat 
für Knochen, Nerven, Blutdruck, 
Herz und Muskeln. Die Milchsäure im 
Sauerkraut ist ein natürliches Probi-
otika, die Putzfrau für die Darmflora. 
Ist die Darmflora gestärkt haben es 
Krankheitserreger schwerer sich darin 
anzusiedeln. Ein gesunder Darm hat 
wirkt sich positiv auf die Verdauung 
aus, was wiederum unser Immun-
system stärkt. So WICHTIG in dieser 
besonderen Zeit!

Ich verwende aber auch sehr oft die 
Blätter vom Krautkopf als Umschlag 
bei Entzündungen in den Gelenken 
(hab ich als Rheumi öfters). Dazu 
nehme ich je nach Größe ein bis zwei 
Blätter, schneide den Strunk raus und 
lege sie auf ein Backblech (kein Holz-
brett, das Holz würde den wertvollen 
Saft aufsaugen), nehme eine Flasche 
und rolle damit über die Blätter bis der 
entzündungshemmende Saft austritt. 
Die Blätter lege ich direkt auf das 
Gelenk oder die schmerzende Stelle, 
wickle einen Verband herum und lasse 
alles so lange oben, wie es ange-
nehm erscheint. Ihr werdet spüren: 
Es beginnt sofort zu „arbeiten“! Die 
Krautblätter danach in den Hausmüll 
werfen, NICHT auf den Kompost. 
Wichtig für Rheumatiker: Wenn die 
Entzündung heiß ist, die Blätter KALT 
auflegen. Vielleicht kennen ja einige 
von euch die Methode auch mit dem 
Bügeleisen? Dies bitte nur bei Entzün-
dungen, die sich nicht heiß anfühlen, 
anwenden. Kalte Krautwickel helfen 
auch bei schlecht heilenden Wunden!

Noch ein kleiner Zusammenhang zur 
Weihnachtszeit: In der Slowakei wird 
als typische Weihnachtssuppe eine 
Krautsuppe kredenzt. Mein Schwager 
Miro kredenzt uns diese immer und 
ich freu mich schon wieder drauf!

Schöne Weihnachten euch allen und 
ein HOFFENTLICH normales, gesundes, 
ruhiges 2022! Eure Kräuterfrau Petra

Kraut, Sauerkraut –  
Powerkraut!
Wertvoller Vitamin- und Mineralstoff-Spender

Eine traditionelle slowakische  
Sauerkrautsuppe.  
Rezept für ca. 6 Personen:

• ½ kg Sauerkraut
• 1 – 2 Kaminwurzen
• Öl
• 1 Zwiebel
• 2 – 3 Knofizehen
• 1 TL Paprika edelsüß
• 1 EL Tomatenmark
• 1 EL Mehl
• Salz und Pfeffer
• bis zu 6 Pfefferkörner
• 2 – 3 Loorbeerblätter
• 1 kleines Stück Selchfleisch

Im Öl die kleingeschnittene Zwiebel, 
Sauerkraut und Knofi andünsten. 
Tomatenmark dazugeben, mit Mehl 
binden und mit Wasser ablöschen  
(ca. 1 ½ bis 2 Liter). Selchfleisch,  
Kaminwurzen und Gewürze dazuge-
ben, abschmecken, kurz aufkochen 
und dann für ca. zwei Stunden auf 
kleiner Flamme dahinköcheln lassen. 
Vor dem Servieren, das Selchfleisch 
und die Kaminwurzen kleinschneiden 
und wieder in die Suppe geben, alles 
abschmecken und mit einem Klecks 
Sauerrahm die Suppe servieren.  
Probiert sie aus, ich liebe diese  
„Weihnachtssuppe“ sehr!

gesundheit
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Miros Weihnachtssuppe

Weihnachtsmenü

KROKETTEN 

Zutaten 
500 g mehlige Erdäpfel 
2 Dotter 
125 g Topfen 20 % 
60 g griffiges Mehl 
Salz, Pfeffer 

Panier
2 Eier 
Semmelbrösel 
Butterschmalz zum Herausbacken

Zubereitung
Als Erstes werden die Erdäpfel  
gekocht, geschält und gepresst.  
Anschließend lässt man sie noch 
etwas auskühlen. Danach salzt  
man die Masse und verknetet sie 
rasch mit den restlichen Zutaten  
zu einem Teig. Aus diesem formt  
man eine Rolle mit etwa 3 cm  
Durchmesser und schneidet davon 
die Kroketten herunter. Als Nächstes 
gibt man die Kroketten in die  
versprudelten Eier und wälzt sie  
dann in Semmelbröseln, bevor  
man sie in heißem Butterschmalz 
goldgelb herausbackt. 

Filetsteak vom Tiroler Rind
mit Kroketten & Rotweinzwiebeln

ROTWEINZWIEBEL

Zutaten
4 rote Zwiebeln 
125 ml Suppe 
125 ml Rotwein 
Butter 
1 TL Zucker 
Preiselbeermarmelade 

Zubereitung
Zu Beginn viertelt man die Zwiebel 
und schneidet die Stücke in etwa  
1 cm dicke Streifen. Diese röstet man 
in Butter an und lässt sie kurz mit 
dem Zucker karamellisieren.  
Mit der Hälfte vom Rotwein werden 
die Zwiebeln abgelöscht und kurz 
eingekocht. Dann gibt man den  
restlichen Wein hinzu und lässt es 
nochmal einkochen. Schließlich  
gibt man die Suppe dazu, lässt 
das Ganze noch kurz dünsten und 
schmeckt es je nach Bedarf mit  
Preiselbeermarmelade ab. 

FILETSTEAK 
VOM HEIMISCHEN RIND

Zutaten
4 Filetsteaks  
vom heimischen Rind 
Salz, Pfeffer 
Öl oder Butterschmalz  

Zubereitung
Zunächst werden die Steaks mit  
Salz und Pfeffer gewürzt.  
Das Öl oder Butterschmalz erhitzt 
man in einer Pfanne und darin  
brät man die Steaks auf beiden  
Seiten scharf an. Nun reduziert  
man die Hitze um die Hälfte und  
brät das Fleisch bis zur gewünschten 
Garstufe. Diese wird am besten  
mit einer Druckprobe bestimmt.  
Nach dem scharfen Anbraten können 
die Steaks auch im Backofen bei  
80 °C Heißluft ca. 20 – 25 min.  
in der Pfanne fertig gegart werden.

Ein gutes Gelingen
und ein wundervolles,  
gesundes Weihnachtsfest
im Kreise eurer Familien
wünschen euch
Die Oberndorfer Bäuerinnen
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Kombiniere: die besten Produkte der  
Oberndorfer Hofkäserei, hochwerti
ge regionale Fleischspezialitäten der 
Metzgerei Edenhauser und jetzt neu: 
ein 24/7 Weinautomat der Vinothek 
Weinkiste. Das alles gibt es täglich im 
Schörgerer Hofladen!

HOFKÄSEREI SCHÖRGERER 
Nur regionale Zutaten aus der unmit-
telbaren Umgebung finden ihren Weg 
in das Produksortiment und lassen 
herzhaft köstliche Gaumenfreunden 
entstehen. Im Einklang mit der Natur 
und unter Berücksichtigung des na-
türlichen Kreislaufes. Andreas Lindner: 
"Wir sehen unsere Tiere als Mitarbeiter 
und wenn man Mitarbeitern Gutes tut, 
bekommt man auch Gutes zurück." 
Neu im Sortiment: Eigene Nudelsor-
ten mit frischen Eiern von den (wirk-
lich) glücklichen Schörgerer-Hühnern. 

Die Schörgerer Käsesorten sind mitt-
lerweile weit über unsere Grenzen be-
kannt. Nicht zuletzt dank zahlreicher 
Auszeichnungen. So wurde Andi Lind-
ner bei der letzten Käsiade gleich mit 
3 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze ausge-
zeichnet. Das ODMag gratuliert.

METZGEREI EDENHAUSER
Der Oberndorfer Fleischermeister Se-
bastian Edenhauser legt ebenso größ-
ten Wert auf Regionalität und Qualität. 
Viele Schmankerl sind im Schörgerer 
Hofladen vor Ort erhältlich. Wer sich 
vom Chef persönlich beraten lassen 
will, ist bei seinen Standorten in den 
MPreis Filialen in Söll – und jetzt neu – 
im St. Johanner MPreis am Dampflfeld 
richtig! Hier findet man die volle Aus-
wahl seiner Fleisch- und Wurstspezi-
alitäten, z.B. vom Schörgerer Molke-
schwein oder frisches Lammfleisch 

Der Schörgerer Hofladen
Wo das Beste zusammenkommt

WIR BEZAHLEN DIR

DEINEN FÜHRERSCHEIN! 

BEWERBUNG AN:

karriere@penzinghof.at oder 

auf  job.penzinghof.at

HOTEL • WIRTSHAUS • LAVENDEL SPA

                        penzinghof.at

OFFENE LEHRSTELLEN

IN DER PENZINGHOF WELT
Du bist neugierig, interessiert, konsequent & möchtest viel lernen? Hier findest 
Du alle offenen Lehrberufe in der Penzinghof Welt. Viel Glück bei der Suche, 
das Penzinghof  Team freut sich immer auf neue Kollegen und professionelle 
Unterstützung.

WIR BIETEN DIR:
 » Eine attraktive Lehrstelle mit Verantwortung 
 » Kostenübernahme deines Führerscheins
 » Modern ausgestattete Mitarbeiterzimmer mit gratis WLAN
 » Kostenlose Verpflegung & Unterkunft - auch an den freien Tagen
 » Kostenlose Benützung unseres Lavendel Spa & Fitnessraum
 » 1 Übernachtung mit Partner in der Penzinghof Welt, - 40% Rabatt 
  für Übernachtungen deiner Eltern und Geschwister
 » 50% Rabatt auf Massagen & Kosmetikbehandlungen,  
  30% Rabatt auf den Einkauf von Kosmetikprodukten
 » 15% Rabatt auf Einkäufe im Sportshop 
  „die Stailerai“ & der Hofkäserei „Schörgerer“
 » Teilnahme an Seminarangeboten & Weiterbildungen

WIR BILDEN FOLGENDE LEHRBERUFE AUS
 » Koch/-Köchin » Gastronomiefachmann/-frau
 » Restaurantfachmann/-frau » Hotelkaufmann/-frau
 » Talents for Tourism – 
  18 Monate zum Lehrabschluss
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vom Obergföllhof in Jochberg. Abge-
rundet wird das Sortiment mit Fisch-
spezialitäten von Leo Trixl aus Fieber-
brunn und exklusiven Meeresfrüchten. 

NEU: WEINKISTE WEINAUTOMAT
Edle Tropfen der Weinkiste St. Johann 
sind ab sofort rund um die Uhr beim 
Hofladen erhältlich!

GESCHENKTIPP FÜR WEIHNACHTEN:
Individuelle Schörgusto Genusskisten!

Willkommen im Schörgerer
Selbstbedienungs-Hofladen!  
Täglich von 8 bis 20 Uhr.

Hofkäserei Schörgerer · Penzingweg 17 · A-6372 Oberndorf in Tirol · Mobil 0664 / 918 94 70 · www.schoergerer.com

• Frische Freilandeier & Nudelsorten (Urdinkel/Hartweizen)
• Frischfleisch vom eigenen Molkeschwein 
• Fleisch und Wurstwaren der Metzgerei Edenhauser
• Milchprodukte (Frischkäse, Sauerrahmbutter, Joghurt) 
• Handgeschöpfte Käsesorten
• Frisches Bauernbrot (DI/FR) & Sauerteigbrot (DO ab 10:00)
• Tee, Honig, Marmeladen, Müsli, Essig, Öl

Du vertraust auf unsere heimischen Produkte 
und wir auf die ehrliche Bezahlung.



Oberndorfer Bauernhöfe
FORTSETZUNG UNSERER SERIE: Nicht selten hört man von Gästen, dass sie an Oberndorf „die schönen Häuser“ schät
zen, womit oft unsere teils viele Jahrhunderte alten Bauernhöfe gemeint sind. Lange Jahre wurde Oberndorf  
von der Landwirtschaft geprägt und so ist es auch heute noch. Einige Bauern sind nicht mehr oder fast nicht mehr aktiv, 
aber doch weiterhin bedeutend. Oberndorfs Landwirtschaft lebt!  

Alle Hofnamen wurden so geschrieben wie im Bauernhofbuch.  Fotos: Hannes Nothdurfter

bauernhöfe

 Adler - Gruttenweg

 Bernleiten - Kaiserweg

 Rain - Hasenbergweg

 Bergschmied - Linderbrandweg 

 Grutten - Gruttenweg

 Wittberg - Rerobichlstraße

MICHAEL DAXER 
Tischler & Möbelhandel
Bichlhofweg 2 · Tel. 0664 43 330 81 
E-Mail: mich.daxer@gmail.com

Ich wünsche allen Kunden, Freunden  
und Geschäftspartnern Frohe  
Weihnachten und ein schönes  
Neues Jahr im gemütlichen Heim!

Euer Mich

Leben  
mit Holz
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Pass-Thurn-Straße 17
6380 St. Johann in Tirol
T +43 5352 94111
www.apothekeamweg.at

Pass-Thurn-Straße 17Pass-Thurn-Straße 17Pass-Thurn-Straße 17
6380 St. Johann in Tirol6380 St. Johann in Tirol6380 St. Johann in Tirol
T +43 5352 94111T +43 5352 94111

Wir bedanken uns für Ihre Treue im 
vergangenen Jahr und wünschen Ihnen 
einen besinnlichen Advent sowie ein 
unbeschwertes, stimmungsvolles 
Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Lieben. 

Bleiben Sie gesund! 

GEMEINSAM 
SCHAFFEN WIR’S 
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Anfang der Dreißigerjahre 
wurde die Zeit infolge der 
Weltwirtschaftskrise immer 

schlechter, die Arbeitslosigkeit stieg 
mehr und mehr an.

Da führte der ehemalige Landwirt-
schaftsminister Thaler aus der Wild-
schönau ein Auswanderungsprojekt 
nach Brasilien durch, um vor allem 
weichenden Bauernsöhnen aus Tirol 
Gelegenheit zu geben, sich eine eige-
ne Existenz zu schaffen. Man beschloß, 
der Tirolersiedlung in Brasilien den 
Namen "Dreizehnlinden" zu geben.

Von Oberndorf war die Familie des An-
ton Stöckl (Höllerer Tonei) und seiner 
Frau Elise (Trattberg Liesl), Besitzer 
des Schöberlhäusl, und sieben Kinder 
mit dabei. Der älteste Sohn, Johann, 
Hufschmied beim Bundesheer, blieb 
in der Heimat zurück, damit er eventu-
ell helfen könnte, sollte etwas schief 
gehn. Der zweitälteste, Josef, fuhr 
schon mit dem Vorkommando nach 
Brasilien (1933). Im Jahre 1934 folgten 
seine Brüder, Georg und Anton, nach. 
Für den Rest der Familie ging es am 
10. Juli 1935 von Triest aus mit dem 
Dampfer „Neptunia“ in See.

1933: Die Auswanderer
Eine neue Existenz in Brasilien 

Treze Tílias (deutsch Dreizehnlinden) ist eine Ge
meinde im brasilianischen Bundesstaat Santa Ca
tarina, die 1933 gegründet wurde. Sie erstreckt 

sich über ein Gebiet von circa 185 km² im Westen des 
brasilianischen Berglandes.

Zwischen 1865 und 1939 wanderten etwa 30.000 Tiroler 
Emigranten nach Brasilien aus. Gründer von Dreizehnlin-
den war der aus der Wildschönau stammende Andreas 
Thaler (Landwirtschaftsminister Österreichs 1925–1933). 
Aufgrund steigender Arbeitslosigkeit, eines Preissturzes 
für landwirtschaftliche Produkte und der Tausend-Mark-
Sperre (Wirtschaftssanktion der deutschen Reichsregie-
rung gegen Österreich) sollte Tiroler Bauern eine gesicher-
te Existenz in Lateinamerika ermöglicht werden.

Nach der Überfahrt über den Atlantik trafen die Auswan-
derer in Santa Catarina ein und stießen dort auf eine kleine 
Gruppe von aus Krems stammenden Österreichern, die be-
reits seit 1930 dort wohnten. Am 13. Oktober 1933 wurde 
die neue Siedlung offiziell gegründet. Der Siedlungsauf-
bau wurde anfänglich straff genossenschaftlich organi-

Treze Tílias – Dreizehnlinden
Geschichte und Gegenwart

AUSZUG AUS DER DORFCHRONIK VON FRANZ BURGER – ERHÄLTLICH IM GEMEINDEAMT

siert, Arbeitsleistungen wurden zur Hälfte in Gutscheinen 
ausbezahlt. Nach Protesten teilte Thaler das Land unter 
den Siedlern auf. 

TREZE TÍLIAS HEUTE
Die Molkerei Tirol ist die zweitgrößte Molkerei in Brasili-
en, der größte Betrieb des Ortes und einer der größten der 
ganzen Region. 1.300.000 Liter Milch von 12.000 Bauern 
aus dem Umkreis von 600 km werden dort täglich verar-
beitet. 

Das zweite Standbein der Gemeinde ist der Tourismus. 
Jährlich Mitte Oktober feiert Treze Tílias ein Tirolerfest zur 
Erinnerung an die österreichischen Einwanderer.

An die österreichische Tradition erinnern insbesondere das 
weit verbreitete Kunsthandwerk der Holzbildhauer sowie 
die Tiroler Musikkapelle Dreizehnlinden, die Schuhplatt-
lergruppe, die Volkstanzgruppe, viele Häuser im Tiroler 
Baustil, die Edelweißbar, das Rathaus, die vielen Blumen 
an den Ortseinfahrten und im Zentrum und einige Hotels 
im alpenländischen Stil.

Anton Stöckl – der Ahnherr vieler Stöckl 

in Dreizehnlinden in Brasilien

Von links nach rechts: Mutter Elise, Ludwig, Sebastian, Anton, 

Gertraud, Josef, Vater Anton, Georg, Elisabeth, Johann

Ihr "Schöberlhäusl", das sie verkauft hatten, um die Überfahrt 

zu finanzieren.

Infolge der günstigen klimatischen Verhältnisse war das erste 

einfache Haus in Dreizehnlinden ein schönes neues Zuhause.

Die Familie wuchs mehr und mehr und damit auch das Gefühl 

der Geborgenheit in der neuen Heimat. 1=Gertraud,  

2=Sebastian, 3=Elise, 4=Ludwig, 5=Anton, 6=Sepp, 7=Georg



Die Bäckerei Linsinger backt für Sie zur  
Weihnachtszeit viele verschiedene Leckerbissen  

wie Stollen, Kekse und Lebkuchenhäuser  
nach ihren traditionellen Rezepten.  

Die beliebten Elisenlebkuchen  
gibt es im ganzen Bezirk nur hier! 

 
Über die Weihnachtsfeiertage ist die Bäckerei  

für Sie geöffnet. 

OBERNDORF IN TIROL 
Bahnhofstraße 9 · Tel. 05352 62919 

Filiale in Kirchberg, Bahnhofstraße 4 
Filiale in Kirchdorf, Dorfstraße 25 

Café Evi in Kitzbühel 
Filiale St. Johann, Kaiserstraße 28

Süßer die Glocken 
nie klingen

D
amit a Zuakroasde und Frembe wos vo dem, 
wos in Oberndorf so gredt wead vastehn, 
homb mia ins denkt, dass ma a bissl wos iwa 
insan Dialekt, insa Mundort schreim und a 

Quiz homma a gmocht. Geht dahi.

AUF EIN WORT
Es gibt keinen „Tiroler Dialekt“. Als Oberndorfer muss man 
sogar zugeben, dass uns der Salzburger und bayrische Dia-
lekt weit ähnlicher ist als der in unserer Landeshauptstadt 
Innsbruck gesprochene. Unterschiede lassen sich tirolweit 
von Ort zu Ort, teils sogar von Weiler zu Weiler feststellen.

Viele Wörter sind bereits so gut wie ausgestorben, deshalb 
möchten wir manchen wieder mal eine Bühne hier im Ma-
gazin geben. Warum (fast) ausgestorben? Das hat nicht zu-
letzt mit der Umwälzung im landwirtschaftlichen Bereich 
zu tun. Trotzdem ist der Dialekt keineswegs tot, es sind 
sogar neue Ausdrücke hinzugekommen.

Nicht alle Wörter sind „absolut Oberndorferisch“ – wie be-
reits beschrieben kann es sogar innerhalb unseres Ortes 
bei manchen Wörtern zu unterschiedlicher Aussprache 
bzw. Gebräuchlichkeit kommen – a Wiesenschwangler redt 
monchmoi onascht wia a Derfla. Beeindruckend sind auch 
die lokalen „Sprachgrenzen“, die teils sehr nahe an Obern-
dorf heran reichen: in Schwendt ist die Aussprache schon 
etwas anders, in Kössen sind die Unterschiede schon auf-
fällig. Auch in Fieberbrunn und im gesamten Gebiet der 
ehemaligen Hofmark Pillersee inklusive Waidring unter-
scheidet sich die Mundart in leichten Nuancen zu unserer 
Aussprache, und das Brixental weist ohnehin große Unter-
schiede auf, genauso wie das Sölllandl.

MUNDART-VEREINE IN UND NAHE OBERNDORF
Im Jahr 2011 wurde der Verein „Insa Tiroler Mundart“ in 
Oberndorf gegründet, Gründungsobmann war Hans Brand-
stätter. Hans ist dem Verein noch immer – inzwischen als 
Schriftführer – treu. Schon 5 Jahre vor der Vereinsgrün-
dung gab es eine Mundartplattform, ins Leben gerufen von 
Christian Hopfensperger. Webtipp: tiroler-mundart.at

Im Nachbarort Saini Håns wurde 1997 vom Vorstand des 
Museums- und Kulturvereins beschlossen, über die St. Jo-
hanner Mundart eine Dokumentation zu erstellen und alte 
Redensart zu sammeln, erforschen und bewahren. Es ging 
dabei nicht so sehr darum, Einflüsse zurück zu drängen, 
die sich im gesamten deutschen Sprachraum breit machen 
(Anglizismen und Modeworte), sondern vielmehr darum, 
der Einebnung des typisch Sainihånserischen in ein „Allge-
mein-Unterlandlerisch“ oder gar „Allgemein-Tirolerisch“ 
entgegenzuwirken. Webtipp: sainihanserisch.at

Nun aber zum Quiz – viel Spaß dabei!

Sprechen Sie  
Oberndorferisch?
Mundart für Zuakroasde und Frembe

1  WAS BEDEUTET GSCHTIASCHT?
a gestört, verrückt
b tief in der Erde vergraben
c nett, süß, goldig

2  WAS BEDEUTET IAXN?
a Achseln
b Pickel
c Traktor

3  WAS BEDEUTET SÔISS?
a Salz
b Marmelade
c Honig

4  WAS BEDEUTET BLITZA?
a sehr schnell einschlafen
b Feier mit Alkoholkonsum
c kurze Beziehung

5  WAS BEDEUTET TSCHAMSTARA?
a Liebhaber
b Pyjama
c Meister

6  WAS BEDEUTET HADADAXL?
a schmächtiger Taxifahrer
b Nadelbaum
c Eidechse

7  WAS BEDEUTET BARRAS?
a Bäcker
b Militär
c schlechte Schulnote

8  WAS BEDEUTET MANGGEI?
a kleiner Mann
b Tulpenstrauß
c Murmeltier

Lösung der 8 Fragen: 1C, 2A, 3B, 4B, 5A, 6C, 7B, 8C

Mundart-Quiz

Moidei Woiga Biischd

Heihupfa Goggei Påppadecke

Das Kramerwirt-Team wünscht euch

ein schönes Weihnachtsfest  
und guten Appetit!

Oberndorf · Bahnhofstraße 1 · Tel. 0676 5311686
Speisekarte auf: www.kramerwirt-oberndorf.at



Das Odillion Horrorskop  
für 2022
WASSERMANN
Im April steht eine Gehaltserhöhung 
an. Gehen Sie selbstbewusst zu Ih-
rem Chef und fordern Sie, was Ihnen 
zusteht. Der Mai ist dann der ideale 
Monat, um auf Stellensuche zu gehen.

FISCHE
Im August haben Sie sechs Richtige im 
Lotto. Da alle anderen Menschen Ihres 
Sternzeichens sechs Richtige haben, 
beträgt Ihr Gewinn 11,30 €.

WIDDER
Am 6. Jänner ist die beste Zeit, um 
endlich mit dem Rauchen aufzuhören. 
Am 7. Jänner der beste Zeitpunkt, um 
wieder damit anzufangen.

STIER
Gehen Sie im Juli in ein Spielcasino 
und setzen Sie Ihr gesamtes Erspartes 
am Roulettetisch auf 19 Rot. Das Er-
gebnis wird Sie überraschen.

ZWILLINGE
Man lässt Sie in eine psychiatrische Kli-
nik einweisen, weil Sie tatsächlich an 
Hokuspokus wie Horoskope glauben.

KREBS
Aufgrund einer Doppelung von Venus 
im achten Haus des Merkurs sind Sie 
selbst Ihr idealer Partner für das Jahr 
2022. Sie verbringen viel Zeit alleine 
in Ihrem Schlafzimmer.

LÖWE
Scheuen Sie keine großen Investitio-
nen. Am besten Sie überweisen gleich 
im Januar Ihr gesamtes Erspartes di-
rekt auf das Konto des Odillions.

JUNGFRAU
Ja, Horoskope sind Quatsch. Aber was 
ist Jungfrau bitte für ein Sternzeichen? 
Es eignet sich nur für dumme Sprüche 
wie „Ich bin Jungfrau. Also nur vom 
Sternzeichen her“. Haha.

WAAGE
Körperlich geht es Ihnen gut, solange 
Sie gesund sind. Nur wenn Sie alt oder 
krank sind, zwickt und zwackt es hier 
und da.

SKORPION
Im Mai treffen Sie Ihre/n absolute/n 
Traumfrau/mann. Sie/er ist in jeglicher 
Hinsicht perfekt und würde Ihr ganzes 
Leben zum Guten wenden. Leider wa-
chen Sie viel zu früh wieder auf.

SCHÜTZE
Durch eine Verwechslung Ihres Stern-
bildes mit Ihrem Berufsbild werden 
Sie überraschend nach Afghanistan an 
die Front beordert. Immerhin ist der 
Sold gut.

STEINBOCK
Ihr wahres Sternzeichen: „Keinbock“. 
Von 1.1. bis 31.12.2022

Tirol impft. 
Ein drittes Mal.
Achtung: Auch wenn Sie gegen das Coronavirus  
geimpft sind, nimmt Ihr Impfschutz nach etwa vier 
bis sechs Monaten deutlich ab! Damit steigt die 
Gefahr, dass Sie am Coronavirus erkranken und Ihre 
Liebsten anstecken können.

Mit einer dritten Impfdosis bleiben Sie weiterhin gut 
gegen das Coronavirus geschützt.

In Tirol haben Sie ab sofort die Möglichkeit, sich auf eige-
nen Wunsch bereits ab vier Monaten nach Ihrer zweiten 
Dosis ein drittes Mal impfen zu lassen. Auch Erst- und 
Zweitimpfungen werden weiterhin durchgeführt.
 
Aktuell stehen Ihnen viele zusätzliche Impfmöglichkeiten 
und Impftermine auf www.tirolimpft.at zur Verfügung.

Weitere Informationen unter  
www.tirol.gv.at/tirolimpftBe
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Liebe Oberndorferinnen und Oberndorfer,  
liebe Gäste und Nachbarn,

wir hoffen, diese Ausgabe ist wieder gut angekommen. 
Das Team vom Oberndorf Magazin wünscht einen  
gemütlichen Zeitvertreib mit dem Winter-Magazin.

Redaktionsschluss für die Frühlingsausgabe ist  
Anfang März – Verteilung Ende März.

In eigener Sache

So kommt es: Unsere Auflage beträgt 1.500 Stück.  
Diese Anzahl wird von uns an ALLE Oberndorfer  
Haushalte persönlich verteilt und in Geschäften,  
Betrieben und öffentlichen Stellen in Oberndorf  
sowie auch in den Nachbarorten verteilt. 

Mediadaten und weitere Infos auf www.odmag.at 
Kontakt: Stefan Feiner, info@odmag.at, 0650 78 111 25



HOTLINE +43 664 4556861

NEU IN OBERNDORF AB DEZEMBER 2021

Skischulbüro direkt im Bike-Shop von Intersport Patrick
Öffnungszeiten voraussichtlich ab 18.12.21: täglich von 9 - 16 Uhr
Hotline: +43 664 4556861

Top informiert über unser Programm für Gäste und Einheimische seid ihr dazu immer auf
• unserer Facebook-Seite (Schneesportschule Oberndorf) 
• unserer Instagram-Seite schneesport_oberndorf
• und auf unserer Homepage www.schneesportschule-oberndorf.at

Informationen und Anmeldung: Tel. +43 664 4556861 oder info@schneesport-oberndorf.at 
Wir wünschen Euch allen eine schöne Weihnachtszeit!

               schneesport_oberndorf
Skischulleiter: Bernhard Leitner _ Griesbachweg 7a _ 6372 Oberndorf

info@schneesport-oberndorf.at _ www.schneesportschule-oberndorf.at

Hast Du Lust,  
bei uns im Team  
mitzuarbeiten? 

Dann kontaktiere uns per 
Mail oder ruf einfach an: 
0664 4556861


