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schule

Radfahren an der VS Oberndorf
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Über 250 Kinder, 27 davon aus 
Oberndorf, die sich in ihrem 
Können beim Erste-Hilfe-

Leisten nach einem Fahrradunfall 
sowie im Rahmen eines Löschwett-
bewerbs messen oder der Vorfüh-
rung der Polizeihundestaffel Tirol 
folgen: Das war die 21. Kindersicher-
heitsolympiade unter dem Motto 
„Wissen ist Schutz“, die am 24. Mai 
2022 in der Arena Kufstein über die 
Bühne ging.

Von Wettbewerb bis hin zu Vorfüh-
rungen in Kooperation mit Einsatz- 
und Blaulichtorganisationen stand 
dieser Tag in der Arena Kufstein damit 
ganz im Zeichen der Sicherheit. Die 
besten zehn Schulklassen trafen beim 
Landesfinale aufeinander, nachdem 
sie sich bereits im Rahmen einer 
Projektarbeit zum Thema Zivilschutz 
qualifiziert hatten. Beim Landesfinale 
haben sich die Kinder in verschie-
denen Bewerben wie einem Gefah-
renstoff-Würfelpuzzle oder einem 
Notrufnummernbewerb gemessen. 
Bei diesen mussten die Kinder nicht 
nur ihr Sicherheitswissen, sondern 
auch ihre Geschicklichkeit unter 
Beweis stellen. Im Vordergrund stand 
bei der Veranstaltung der olympische 
Grundgedanke „Dabei sein ist alles“, 

der auch für unsere Oberndorfer Kin-
der galt. Für das Bundesfinale konnte 
man sich nicht qualifizieren, ein toller 
und außertourlicher Tag in Kufstein 
bleibt in Erinnerung. 

„Gewinner dieser Veranstaltung 
ist nicht nur die siegreiche Klasse, 
sondern alle Tirolerinnen und Tiroler, 
deren Sicherheit und Lebensquali-
tät durch so engagierte Kinder und 
heranwachsende Erwachsene auch in 
Zukunft maßgeblich verbessert wird. 
Notfälle im Familien- und eigenen 
Lebensbereich können jederzeit 
auftreten. Es ist stets Eigenverant-
wortung und -initiative gefragt.  
Auch junge Heldinnen und Helden 
können durch kleine Hilfeleistungen 
mit großer Wirkung zu Lebensrette-
rinnen und Lebensrettern werden“, 
betonte der Sicherheitslandesrat  
und Präsident des Tiroler Zivilschutz-
verbands LH-Stellvertreter Josef 
Geisler.

Begleitet wurde die Veranstaltung 
von Vorführungen der Polizei, Feuer-
wehr sowie der Wasserrettung und 
des Samariterbundes. Ziel ist es, den 
Kindern auf spielerische und unter-
haltsame Weise zu vermitteln, dass 
Einsatzorganisationen in Österreich 

zwar ausgezeichnet aufgestellt sind, 
insbesondere aber die Zeit bis zum 
Eintreffen der Einsatzorganisationen 
von enormer Bedeutung ist. „Diese 
oftmals wenigen Minuten können 
entscheidend sein. Umso mehr freut 
es mich, dass heute über 250 Kinder 
an der Olympiade teilnahmen und mit 
einem erweiterten Wissensschatz in 
Sachen Sicherheit nach Hause gehen. 
Denn Selbstschutz verlangt auch  
entsprechende Kenntnisse und 
Vorsorge, mit welchen die Kinder nun 
noch besser vertraut sind“, betont  
LH-Stellvertreter Geisler.  

ist das Motto der Kindersicherheitsolympiade

schule

Wissen ist Schutz

Das Rad stand im Frühjahr bei den Viertklässlern im Mittelpunkt 

Schon Ende April wurde an 
einem Freitagnachmittag vor 
Ort der Radfahrführerschein 

abgelegt. Wie immer schon zwei 
Wochen vorher die Theorieprüfung 
im Klassenzimmer, dann ging’s von 
der Schule bis zur Bahnhofstraße 
und wieder retour im praktischen 
Teil. Wir gratulieren allen Kindern 
zur bestandenen Prüfung und wün-
schen unfallfreie Fahrt!

Ein paar Tage später wurde in Theorie 
und Praxis mit PROPEDAL geradelt.  
Bei der Theorie wurden Funktion 
und passende Nutzung des Helms 
sowie die Komponenten eines STVO-
konformen Fahrrades nochmals 
erarbeitet bzw. wiederholt. Unfallfrei 
Handzeichen geben, sicher Bremsen, 
enge Kurven fahren und vieles mehr 
probten die Viertklässler*innen der 

VS Oberndorf bei Radfahrkursen am  
5. Mai im Schulhof. 

Der kurzweilige Vormittag lieferte 
auch den versierteren Sportradlerin-
nen Aha-Momente. Die Kurse werden 
finanziell getragen vom Bundesminis-
terium für Klimaschutz. Zwei weitere 
Klassen nutzen die Gelegenheit noch 
in der letzten Schulwoche im Juli.

Weniger ist mehr, gilt an 
der VS auch hinsicht-
lich der Teilnahme an 

Malwettbewerben. Zu über einem 
Dutzend wären Kinder alljährlich 
eingeladen, die Schule nimmt fix 
nur am traditionsreichen Raiffei-
sen-Malwettbewerb teil.

Das Thema dieses Jahr: WAS 
FINDEST DU SCHÖN? Ein Sonnen-
untergang am Meer, ein Blätterwald 
im Herbst, eine glänzende Muschel, 
ein farbenfrohes Mandala – viele 
Dinge sind schön. Wenn wir etwas 
Schönes sehen, macht es uns ein 
bisschen glücklicher. Aber wir fin-
den nicht alle das Gleiche schön. Ein 
Kind liebt bunte Comics mit wilden 
Fantasiebildern. Ein anderes sam-
melt außergewöhnliche Insekten mit 
schillernden Panzern. Und das dritte 
träumt von Märchenwelten mit wil-
den Drachen und mutigen Feen.

52. Raiffeisen Malwettbewerb
Was findest du schön?

David Trixl, 3. Klasse Daniel Rives, 4. Klasse

Matilda Heim, 1. Klasse Anna Kriechhammer, 3. Klasse
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Dominik Reitmayer  Foto: Babyclick, Claudia Egger

Frühlingsbabys Willkommen auf der Welt!

Martin Trixl  Foto: Babyclick, Claudia Egger

Lia Hinterseer  Foto: Babyclick, Claudia Egger

Magdalena Sophie Thaler  Foto: Babyclick, Claudia Egger

FCO Vater & Sohn
Würde nur die Frühjahrssaison als Meisterschaft gespielt 
werden, der FCO wäre 2022 Meister ;-) Leider war die Basis 
im Herbst nicht ausreichend, aber die Tendenz geht stark 
nach oben! Nicht zuletzt dank der „Bachler Buam“ – Vater 
Markus als Obmann und Sohn Sebastian als Goalgetter 
Nummer 1 standen einmal sogar gemeinsam am Platz.

Desirée Höller 
Beim Landesfinale des Jugendredewettbewerbes unter 
dem Motto "Mitmachen und Mitreden" stellte sich die 
Oberndorferin Desirée Höller der Jury. Sie konnte mit ihrer 
Rede "Stell dir vor es sind Wahlen und niemand geht hin" 
überzeugen und gewann. Wir gratulieren! 

Silvia kocht in Oberndorf
Sie war schon beim Schörgerer – Andreas Lindner. Anfang 
Juni gab’s ein Stelldichein in Ried am Bichlach. Silvia 
Schneider (Silvia kocht) bereitet Bio-Wagyu-Fleisch der 
Familie Werner Hofer gemeinsam mit Anni Oberlechner zu. 
Das Ergebnis der Stippvisite demnächst auf ORF2!

Pfarrfest  
Nach zweijähriger Pause fand wieder das Pfarrfest am 
Pfingstsonntag statt. Eine gelungene Feier bei Traumwet-
ter mit großartigen Momenten, dafür sorgten die Musikan-
ten Josef & Markus aus dem Lungau, der Pfarrge meinderat 
mit seinen Helfern und Kooperator Rupert Santner.

rückblick

Fotorückblick Frühling 2022
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unsere kleinsten

Vereinseisschießen
Beim Vereinseisschießen (Kombination aus Eisstockschie-
ßen und Watten) Ende Winter/Anfang Frühjahr waren 
Jäger, Fußballer, Theaterspieler, Reptiles und der MSC am 
Start. Den Sieg holten sich die Pensionistendamen vor den 
Schützen und „Die Haisl Manda“. Gratulation!

Telefonzellen NEU 
Dieses Telefon (links) kann Leben retten! Das andere das 
Lesen. Bei echten Leseratten stapeln sich oft die Bücher. 
Diese können nun gern in der Lesezelle deponiert werden. 
Im Fall von Herzerkrankungen kann der Defi Leben retten. 
Beide Zellen sind rund um die Uhr für Notfälle geöffnet.

Wenn es wieder wärmer wird, ist es 
besonders spannend in der Natur. 
Die Tageskinder beobachten kleine 
Krabbler, pflücken bunte Blumen und 
lernen dabei die Farben. 
 
Trampolin und Sandkiste werden nach 
der Winterpause gerne genutzt. Dabei 
werden Tastsinn und Fantasie geför-
dert. Dass der Sand auch mal im Mund 
landet, gehört dazu. An nassen Tagen 
hüpfen die Kinder durch die Wasserla-
cken und freuen sich, wenn sie Regen-
würmer und Schnecken entdecken. 
Wenn es zu sehr regnet, verbringt man 
viel Zeit im Turnsaal. Auf einem Par-
cours verbessern die Kleinen ihr Ge-
schick und ihre motorischen Fähigkei-
ten. Sie rutschen, klettern, krabbeln, 
tanzen, hüpfen,... durch den Raum 

und gewinnen dabei mehr Sicherheit. 
Um die sprachliche Entwicklung zu 
fördern, werden Lieder gesungen und 
dazu musiziert, durch das Hineinpus-
ten in Seifenblasen, Luftballons und 
Windräder, die Mundmuskulatur ge-
stärkt – das Sprechen fällt dadurch 
leichter und wird verständlicher. Beim 
Kneten mit selbstgemachter Salzteig-
knete, Matschen mit Maizena und Ra-
sierschaum, lernen die Kinder wie sich 
verschiedene Konsistenzen anfühlen 
und ihre Kraft zu regulieren. Das ist 
wichtig für ihre Tiefen-Wahrnehmung.

Tagesmutter Sabine Jöchl übt ih-
ren Beruf mit viel Liebe, Einsatz und 
Know-How aus. Alle sind sehr glück-
lich mit der Betreuung und derzeit sind 
alle Plätze besetzt. 

Endlich ist es wieder soweit, der Sommer ist da! 

Wir suchen für die Herbstausbildung 
neue Tagesmütter, auch eine Betriebs-
tagesmutter für Kitzbühel in Teilzeit! 

Für nähere Informationen rufen Sie 
beim Sozial- und Gesundheitssprengel 
Kitzbühel, Aurach, Jochberg an! Abtei-
lung Tagesmütter 05356/75280-580 
oder www.sozialsprengel-kaj.at

Willkommen bei der Tagesmutter
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Sitzung vom April   
Beim Bürgermeisterbericht informiert 
der Bürgermeister über laufende Fort-
bildungsmöglichkeiten und Klausu-
ren. Er plant nach Ostern eine Klausur 
zum näheren Kennenlernen der neuen 
Gemeinderät*innen und zum Weiter-
arbeiten an den Zielen, die der alte 
Gemeinderat schon im Budget 2022 
formulierte.

Der Bürgermeister präsentiert im 
nächsten Punkt die Hauptprojekte 
des Bauamtes und des Bauhofes im 
Jahr 2022: Wegsanierung Hasenberg 
sowie den Haslachweg ab Römerweg 
via Haslach bis Trattberg, außerdem 
Asphaltierung von zwei größeren Set-
zungen oberhalb von Rohrstall und 2 
kleineren Setzungen unterhalb Sau-
ereck. Die nördliche Friedhofmauer 
soll neu gebaut werden, damit wäre 
das Projekt abgeschlossen.  Weitere 
Projekte in Schlagworten: Tiefbrun-
nen Wiesenschwang, Wasserleitung 
Rißberg, Planung der Kreuzung Josef-
Hager-Straße/Lindenweg, Brücken-
überprüfungen.

Um im Bereich Infrastruktur möglichst 
hohe Kompetenz bei den Entschei-
dungen zu haben möchte der Bürger-
meister besonders die vielen neuen 
Gemeinderät*innen in die Thematik 
einführen. 

Der Sitzungsbeginn sollte nach Coro-
na wieder von 18 auf 19.30 gesetzt 
werden, so ein Antrag von GEO, ZOM 
und FÜRS DORF. Dem soll nachge-
kommen werden, außer ein früherer 
Beginn ist wegen Referenten oder ge-
ladenen Fachleuten früher notwendig. 
13 JA, 1 NEIN, 1 ENTHALTUNG.

Von den gleichen Listen wird auch 
beantragt, dass Gemeinderät*innen 
amtlichen Mitteilungen und Aussen-

dungen der Gemeinde vor Druck und 
Aussendung zustimmen können/müs-
sen. Der Bürgermeister übergibt das 
Wort an die Amtsleiterin, die sinnge-
mäß erläutert, dass die gesetzliche 
Regelung in der TGO vorsieht, dass 
der Bürgermeister die Gemeinde 
nach außen vertritt und mit dieser 
Befugnis auch „Amtliche Mitteilun-
gen“ unter dessen alleinige Befugnis 
fallen. Der Bürgermeister hat keinem 
Gemeinderat Texte vorzulegen, kein 
Einverständnis einzuholen und auch 
keine Freigabe zu erwarten. Eine Ab-
stimmung entfällt, da dies somit nicht 
möglich ist. GR A. Bombek bittet um 
bessere Einbindung der Gemeinderä-
te. Lt. BGM findet die Einbindung der 
GR im Vorfeld von Sitzungen und Ent-
scheidungen in Ausschüssen statt.

Einstimmig beschlossen wird, dass 
der langjährige Bauhofleiter Jakob 
Mühlbacher sowie ausgeschiedene 
Gemeinderäte zu einer kleinen Feier 
bzw. einem Restaurantbesuch einge-
laden werden.  

Käufer des Area-Tickets werden auch 
weiterhin mit Oberndorfgutscheinen 
unterstützt. Gefördert wird das erste 
und zweite Kind mit Gutscheinen im 
Wert von 50 €, das dritte Kind in Höhe 
von 100 €, einstimmiger Beschluss.

Dem Ansuchen auf Verlängerung des 
Pachtvertrags der Jagdgenossen-
schaft Oberndorf wird einstimmig 
stattgegeben. Im März 2023 kommt es 
zu einer Neuverpachtung der Obern-
dorfer Gemeindejagd. Obmann der 
Jagdgenossenschaft ist derzeit Bern-
hard Stöckl, Pächter Stefan Trixl.

Die Anzahl und die Namen der Mit-
glieder der ständigen Ausschüsse für 
die kommende Periode finden sich auf 
der Homepage. Die Obleute heißen 

Andreas Bombek, GEO, Überprüfung; 
Hannes Waltl, FÜRS DORF, Infrastruk-
tur; Hansjörg Landmann, FÜRS DORF, 
Raumordnung; Benedikt Jungl, FÜRS 
DORF, Tourismus und Wirtschaft; 
Christian Schroll, GEO, Sport und Ver-
eine, Laura Stöckl, GEO, Jugend; Ale-
xandra Wieser, TEAM O, Bildung und 
Kultur; Olesia Zalkowski, TEAM O, So-
ziales. Für den Umweltausschuss wird 
ein Obmann/eine Obfrau erst noch 
gewählt.

Sitzung vom Juni
Beim Bürgermeisterbericht erklärt 
der BGM, dass der Abwasserverband 
Großache Nord ein Grundstück erwor-
ben hat und die Bank dazu einen GR-
Beschluss braucht. Der Punkt kommt 
auf die Tagesordnung und wird ein-
stimmig beschlossen.

Den Ausschüssen dankt der BGM für 
den Fleiß, alles Ausschüsse berichten 
kurz über ihre ersten Treffen. 

Die Vereine werden mit den gleichen 
Beträgen wie 2021 gefördert, an 18 
Vereine und Institutionen Beiträge ab 
500 € ausgeschüttet.

Ein neues Feuerwehrhaus wird eins 
der ersten großen Projekte der neu-
en Periode. Platziert soll es am Ge-
meindegrundstück nördlich MPreis 
werden, lt. Bürgermeister der ideale 
Standort. Die Räte fassen einen ein-
stimmigen Grundsatzbeschluss. Ex-
perten der Bezirks- und Landesfeuer-
wehrinspektion schauen sich die Lage 
demnächst an, die weiteren Planun-
gen und Umsetzungen werden Schritt 
für Schritt durchgeführt. Lt. BGM wird 
es eine große finanzielle Herausfor-
derung. Ob es zu weiteren Nutzungen 
kommen wird ist Sache des Gemein-
derats, ebenso die Nachnutzung des 
dann alten Feuerwehrhauses neben 

Aus der Gemeinde
15 Gemeinderäte und jeweils noch mehr Zuhörer waren bei Sitzung 1 (April) und 2 (Juni)  

am Start. Das Oberndorf Magazin war mit dabei und berichtet wie gewohnt – bei sehr  
großer Themenvielfalt am Beginn der neuen Periode - ausgewählt „Aus der Gemeinde“.  

Details – siehe genehmigte Protokolle auf  www.oberndorf-tirol.at.

gemeinde

der Schule und dem Kindergarten. Ein 
Ausschuss – bestehend aus drei Ge-
meinderäten der drei stärksten Frak-
tionen sowie drei Feuerwehrleuten – 
wird demnächst tagen. 

Seitens der Listen GEO, FÜRS DORF und 
ZOM kam der Antrag, vermehrt die Zu-
sammenarbeit mit dem Oberndorf Ma-
gazin zu suchen. Oberndorfer*innen 
könnten öfter via der Zeitschrift in-
formiert werden anstatt jeweils extra 
Zettel zu verschicken. 
Der Bürgermeister erklärt, dass die 
Zeitung „Oberndorf aktuell“ in den 
1990er-Jahren daran scheiterte, dass 
die Informationen oft formal nicht 
passend und nicht rechtzeitig kamen, 
das Amt sich zu viel damit befassen 
musste, außerdem ‚die Kosten ex-
plodierten‘. Auch für die Zukunft hält 
er fest, dass das Amt wenig bis nicht 
damit befasst werden soll, wie immer 
eine Zusammenarbeit auch ausschau-
en kann. Angedacht wurde, dass ein 
Redaktionsteam die Themen viertel-
jährlich beim Oberndorf Magazin in 
Auftrag gibt. Bis es möglicherweise 
soweit ist sollen vorerst noch Gegen-
angebote eingeholt werden … 

Auch über die Kinderbetreuung wurde 
beraten und beschlussgefasst, denn 
die Gemeinde hat einen Versorgungs-
auftrag. Sie muss darauf achten, dass 
ausreichend Plätze bzw. Räumlich-
keiten vorhanden sind. Bei der Volks-
schule sind mittelfristig 6 – 7 Klassen 
möglich (Anmerkung: 2022 gehen 
zwei vierte Klassen und zwei erste 
Klassen kommen, fünfklassige Schu-
le). Der Hort wird heuer übergangsmä-
ßig teils als alterserweiterter Kinder-
garten geführt, es braucht einen Plan, 
wie’s mittelfristig weitergehen soll. Es 
wird beschlossen, dass die Ausschüs-
se „Bildung“ und „Soziales“ sich der 
Thematik gemeinsam annehmen und 
dem Gemeinderat dann berichten.

Auch das Schwimmbad ist laut BGM 
ein „leichtes Sorgenkind“. GR M. Bach-
ler möchte als Schwimmbadreferent 
eine ausführliche Bestandsaufnahme 
durchführen, um aus gesicherten Da-
ten heraus die weitere Vorgehenswei-
se beim Schwimmbad bestimmen zu 
können. Sobald alle Daten vorhanden 
sind kann dann auch ein Ausschuss für 
die weiteren Entscheidungen gebildet 
werden.

Im Teil „Anträge, Anfragen und Allfälli-
ges“, der immer den letzten Punkt jeder 
Sitzung darstellt, wird beispielsweise 
beschlossen, dass der Überkopfbanner 
zwischen Gemeindeamt und Kirche für 
Veranstaltungen von Vereinen kosten-
los zur Verfügung gestellt wird. 

Abschließend gibt der Bürgermeister 
noch einige Inputs, die sich in folgen-
den Schlagworten zusammenfassen 
lassen: Verkehrsberuhigung und Ra-
darkasten andenken (Infrastruktur-
ausschuss), in Wiesenschwang fehlt 
aus seiner Sicht ein Platz, wo man 
sich treffen kann, für das 100-Jahr-
Jubiläum der Gemeinde im Jahr 2027 
soll rechtzeitig eine Projektgruppe ge-
bildet werden, außerdem kann er sich 
vorstellen, dass ein Platz in Oberndorf 
nach dem ehemaligen Pfarrer HW Hans 
Dollmann benannt werden könnte. Bei 
der überdachten Bushaltestelle sollten 
digitale Anzeigen möglich sein, beim 
Spielplatz könnte man Sitzgelegen-
heiten für Jugendliche andenken, auch 
eine Jungbürgerfahrt bzw. -feier steht 
an (Jugendausschuss), für ein mögli-
ches Blackout sollte sich die Gemeinde 
rechtzeitig gut wappnen.   
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hinter den
     kulissen

S 
vetlana wohnt seit 1. April 
in Oberndorf. Sie ist eine 
der ukrainischen Geflüch-
teten, die hier ein vorüber-
gehendes und sicheres neu-

es Zuhause gefunden haben.

Svetlana kommt aus Rubischne. Eine 
Stadt zwischen Luhansk und Charkiw 
im Osten der Ukraine, die seit Beginn 
des russischen Überfalls am 24. Feb-
ruar unter Beschuss steht und mittler-
weile fast komplett von russischen Sol-
daten eingenommen wurde, wie viele 
weitere Städte im Donbass.

19 Tage lang musste Svetlana mit ihrer 
Familie und Nachbarn im Keller verbrin-
gen. Svetlana zeigt mir Fotos von ihrer 
zerstörten Wohnung. Das liebevoll ein-
gerichtete Wohnzimmer gleicht einem 
Trümmerfeld: die Häkelgardinen hän-
gen an zerbrochenen Fensterscheiben, 
Einschusslöcher in Couch, Wand und 
Kästen, Bilder und Deko liegen quer 
verstreut am Boden. Sie zeigt mir auch 
ein Video von den zerbombten Straßen 
ihres Wohnviertels. Bilder, die man aus 
den Medien kennt, bekommen für mich 
nochmal eine ganz andere Bedeutung, 
haben plötzlich ein Gesicht und gehen 
besonders nahe! 

Svetlana arbeitete als Krankenschwes-
ter. Das Krankenhaus wurde durch 

russische Bombenangriffe vollstän-
dig zerstört! Bereits wenige Tage nach 
Kriegsausbruch war klar, ihr einziger 
Weg ist die Flucht. Mit dem letzten 
Evakuierungszug für Kinder wurden 
die beiden Töchter in Richtung Lem-
berg und weiter nach Polen gebracht, 
von dort ging es für sie in die Türkei. 
Svetlana und ihr Mann flohen später 
mit dem Auto, sie nahmen eine Mutter 
und drei Kinder mit. Es ging über rus-
sisch besetztes Territorium zur Schwie-
germutter. Auf dem Weg wurden sie 
mehrmals kontrolliert. Igor, Svetlanas 
Mann, musste sich einer Leibesvisitati-
on unterziehen, wo er auf Tätowierun-
gen, Hinweise auf Militärzugehörigkeit, 
untersucht wurde. Angekommen bei 
der Schwiegermutter in Russland, stieß 
man auf Unverständnis. Den Aussagen 
der eigenen ukrainischen Verwand-
ten wird kein Glaube geschenkt. Der 
Schmerz bei Svetlana sitzt tief. Die 
erfahrenen Kriegsgräuel werden von 
nahestehenden Menschen aufgrund 
Putins Propaganda als Lügen abgetan.

So geht ihr Weg weiter ins Ungewisse 
Richtung Litauen, von dort nach Öster-
reich, wo das Schicksal der Menschen 
im Kriegsgebiet eine Welle der Hilfsbe-
reitschaft und Solidarität schlägt!

„Bald werden auch bei uns Flüchtlin-
ge eintreffen, wir sollten vorbereitet 

sein!“ dachte sich Andreas Bombek, 
Hauptinitiator der Flüchtlingsunter-
kunft in der ehemaligen Lebenshilfe-
Werkstätte. Andi war Ende Februar an 
Corona erkrankt und verfolgte die Be-
richterstattungen über die schreckli-
chen Geschehnisse von zu Hause aus. 
„Die aufgelassene Werkstätte schien 
mir perfekt als Unterkunft. Mein Freund 
Martin Adelsberger, Angestellter der 
Lebenshilfe Tirol, stellte die Kontak-
te her.“ Es ging Schlag auf Schlag. Das 
Telefon lief heiß. Andi zog im Hinter-
grund die Fäden in Quarantäne: „Ich 
habe meine Kollegen bei Round Table 
39 Kitzbühel um Mithilfe gebeten, zu-
sammen mit dem Ladies Circle Kitzbü-
hel haben wir das Projekt gestartet. Die 
Erstbegehung der Werkstätte fand am 
6. März statt, für Andi online. Das Er-
gebnis war ernüchternd: Das Gebäude 
nicht instandgehalten, bereits 3 Jahre 
unbewohnt und desolat.“

Kaum zu glauben, dass ziemlich genau 
3 Wochen später mit Ende März das 
erste Ehepaar einziehen konnte.

Im Mai treffe ich Andi in der ehemali-
gen Werkstätte, mit dabei sind Michae-
la, Sandra und Dominik vom ‚Kernteam‘. 
„Ohne einer Reihe von ganz vielen wei-
teren fleißigen Helfern und Firmen aus 
und um Oberndorf wäre die Umsetzung 
nicht möglich gewesen“ sind sich die 

vier einig. Geplant waren Notunter-
künfte für ca. 10–15 Menschen. Mitt-
lerweile wohnen 23 Ukrainer, Männer, 
Frauen und Kinder dort. Für wie lange, 
ist ungewiss. Im Eingangsbereich hän-
gen auf einer Pinwand alle wichtigen 
Informationen auf Deutsch und Ukra-
inisch. Das Zusammenleben funktio-
niert wie in einer Studenten-WG. Es 
gibt eine Hausordnung, an die sich alle 
Bewohner halten müssen. Die Zimmer 
sind gemütlich eingerichtet und bieten 
unterschiedlich viel Platz. Eine nagel-
neue Gemeinschaftsküche steht bereit, 
jedes Zimmer hat dort einen separaten 
Esstisch. Es wird darauf geachtet, viel 
Privatsphäre zu ermöglichen.

Wir sitzen im großen Gemeinschafts-
raum an einem der großen runden Ti-
sche. Iryna, eine Bewohnerin, macht 
uns Platz und zeigt uns stolz ihre Un-
terlagen aus dem Deutschkurs. Alle 
sind hier sehr dankbar. Olga serviert 
uns sogar Kaffee.

„Nach der Erstbegehung war klar, dass 
viel Arbeit auf uns wartet. Wir haben 
einen Aufgabenkatalog erstellt und 
ein Gremium gebildet. Zu Beginn gab 
es jeden 2. Tag ein Meeting“ erklärt 
Dominik. Es braucht Ansprechpartner 
und Verantwortliche, am Ende des Ta-
ges muss jemand den Kopf hinhalten. 
Die so wichtige Hilfe und wertvolle 
ehrenamtliche Arbeit, zusätzlich zum 
eigentlichen Job und zur Familie, ist be-
reichernd aber belastend zugleich was 
körperliche, psychische und zeitliche 
Ressourcen angeht. „Wir haben eine 
Zeit lang jede Minute mit Partner und 
Familie hier verbracht. Man muss ler-
nen, wieder Auszeiten zu nehmen“, so 
Michaela. „Mittlerweile treffen wir uns 
nur mehr einmal die Woche. Alles läuft 
rund. Das verdanken wir vielen lieben 
Menschen, die wir namentlich gar nicht 
alle aufzählen können!“ erzählt Sandra.

Die Gemeinde übernimmt Kosten für 
Müll, Wasser und Kanal. Alltagshilfe 
Conny Trixl unterstützt bei allen bü-
rokratischen Angelegenheiten. Sie ist 
die Schnittstelle zu allen notwendigen 
Ämtern, hilft bei Verträgen, koordiniert 
Termine und hat einen sehr guten Kon-
takt zu allen Bewohnern.

Anfängliche Scheu hat sich in Vertrau-
en verwandelt. Immer wieder kommt 
jemand der Bewohner während unse-
res Gesprächs. Oscar kommt mit einem 
jungen Mann, der in Reith eine Bleibe 

hinter den kulissen

Ласкаво просимо 
Herzlich Willkommen
Das aufgelassene Gebäude der Lebenshilfe-Werkstätte in der Rerobichlstraße ist 
wieder mit Leben gefüllt … wenn auch der Hintergrund ein trauriger ist!

Fotos und Bericht: Tanja Hechenberger
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gefunden hat. Sie fragen, ob es noch 
einen Fernseher für ihn gäbe. Im Keller 
gibt es dafür einen großen Fundus mit 
vielen Sachspenden. Die Sprachbarrie-
ren sind zwar Hürden, werden aber von 
allen gut gemeistert! Zum Glück gibt 
es Übersetzungs-Apps. Svetlana zeigt 
auf ihrem Handy eine Übersetzung 
aus Google. Gemeinsam wird überlegt, 
was das bedeuten kann, die Qualität 
der Übersetzung ist nicht immer ein-
wandfrei. Sie hat Arbeit gefunden und 
braucht Hilfe mit ihrer ‚blauen Karte‘, 
der Arbeitserlaubnis! Mittlerweile, vor 
ca. 4 Wochen, konnten auch ihre bei-
den Töchter aus der Türkei nach Obern-
dorf kommen.

Es ist schön zu sehen, wie hier alles 
Mögliche getan wird, um das Leid der 
Menschen, die nicht freiwillig hierher-
gekommen sind, zu lindern.

Wie kann man aktuell am besten hel-
fen? „Es sind so viele Sachspenden ein-
gegangen, wir waren überwältigt. Geld-
spenden sind jetzt am wichtigsten. 
Damit wird versucht, den Bewohnern 
den Start zu erleichtern und die Versor-
gung des täglichen Bedarfs sicherzu-
stellen.“ So werden z. B. Arztrechnun-
gen bezahlt, Lebensmittel eingekauft 
oder kleine Ausflüge organisiert. Alle 
Geldspenden fließen zu 100 % in die 
Ukraine-Hilfe.

Ein Vorhaben, das bei Null begonnen 
hat, wurde zu einem Vorzeigeprojekt! 
Die Bewohner bedanken sich mit einem 
ganz großen Дякую (Dyakuyu)bei allen 
Beteiligten, allen voran Andreas Bom-
bek! Mit Stichtag Mai waren in Obern-
dorf insgesamt 52 Flüchtlinge aus der 
Ukraine gemeldet und in verschiede-
nen Unterkünften untergebraucht.  

Michael Höck, Horst und Johanna Wagner 
in der Kleider-/Schuhkammer.  
Liebevoll wurden die vielen Sachspenden 
nach Größen geordnet und übersichtlich 
in selbst gebauten Regalen verstaut. 
Mittlerweile gibt es eigene Öffnungszeiten, 
auch für Flüchtlinge aus der Region oder 
bedürftige Einheimische. Johanna ist mit 
Leib und Seele dabei, übernimmt auch die 
Verteilung von Lebensmitteln und Hygie-
neartikel und sorgt für Ordnung.

Maria Bombek mit Svetlana und Tochter 
Aljona. Maria ist fast täglich da und  
unterstützt, wo sie kann: fährt z.B. mit  
zu Arztterminen oder auf Ämter.

Die Vereinsfamilie Round Table 39 Kitzbühel und Ladies Circle Kitzbühel ist 
national und international vertreten und bietet durch die österreichweite 
und globale Präsenz ein internationales Netzwerk von Kontakten. Die Clubs 
engagieren sich unabhängig von politischen und religiösen Interessen mit 
dem Ziel Freundschaft und Hilfsbereitschaft zu fördern, wobei regionale 
Hilfe im Vordergrund steht. Für die Ukraine-Hilfe wurde ein eigenes Spen-
denkonto errichtet, ALLE Spendengelder, die auf dieses Konto eingezahlt 
werden, gehen zu 100 % an die Ukraine Flüchtlingsunterkunft in Oberndorf. 
Sollte Spendengeld übrigbleiben, wird dieses nach Kriegsende für den Wie-
deraufbau in der Ukraine verwendet!
Spendenkonto: Round Table 39 – Kitzbühel 
IBAN: AT40 2050 5000 0157 6537 · BIC: SPKIAT2KXXX 



bei der musik

Bundesmusikkapelle 
Konzertsaison 2022

Eine schöne Geschichte schreibt eine Oberndor-
ferin, die nach Innsbruck ging und diesen Som-
mer gemeinsam mit ihrer Band eine musikali-

sche Rückkehr startet. 

Kurzer Rückblick: Nach der Matura ging Daniela Frisch-
hut (vormals Brandstätter) nach Innsbruck, um auf der 
Pädak Englisch und Sport zu studieren. Nach mehreren 
Jahren des Unterrichtens merkte sie, dass sie etwas 
noch viel mehr interessiert: Das Zusammenwirken von 
Körper, Geist und Seele und welchen Einfluss wir Men-
schen auf dieses ganzheitliche Zusammenspiel haben. 
So machte sich Daniela 2011 in Innsbruck als Energe-
tikerin selbständig, um Menschen innere Balance und 
Ausgeglichenheit zu schenken. 

„Die jetzige Zeit fordert ganzheitliche Betrachtungs-
weisen und ein bewusstes Reflektieren seiner selbst“, 
meint Daniela und so begann sie letztes Jahr ihre ei-
genen Lieder zu schreiben, die einerseits autobiogra-
fisch sind sowie zum Um- und Nachdenken inspirieren 
sollen. Liebe, Lebensfreude, Glücklichsein, Leichtigkeit, 
Wohlfühlen, aber auch Mut sind die Themen, die sie 
in den Genres Austropop, Schlager, Deutschpop, Latin 
Groove und Pop-Rock mit ihrer erdigen, kraftvollen 
Stimme besingt. „Musik beschwingt die Seele“, so die 
Neo-Künstlerin. Gemeinsam mit ihrer 6köpfigen Band 
gibt sie den selbst geschriebenen Liedern ihre eigene 
Note, die Leidenschaft für die Musik haben alle gemein-
sam. Zwei Backgroundsängerinnen sorgen für Fülle und 
Energie, E-Bass, E-Gitarre und Schlagzeug runden den 
coolen Groove ab.

SAVE THE DATE! 
Daniela Sun mit Band live am 19. August 2022 um 20 
Uhr beim Musikpavillon Oberndorf.  Für das leibliche 
Wohl sorgt der MSC - Motorsportclub Oberndorf.

Ihre Musik vorab kann man auf den Streaming Platt-
formen hören. Unter D.Sun feat. Daniela Frischhut sind 
sieben Lieder zu hören. Auf ihrer Website www.dsun.at 
stellt sie sich, ihre Band und Musikvideos vor.

D'Sun feat.  
Daniela Frischhut  
Diesen Sommer live in Oberndorf

bei der musik
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JEDEN  FREITAG  PLATZKONZERTE 
17.6. bis 2.9.2022
20:00 Uhr Musikpavillon
Blasmusik vom Feinsten,  
Unterhaltungsmusik von  
angehenden Schlagersängerinnen, 
Big Band Sound, 
Böhmisch Mährische Klänge  
und Tanzl-Musig bis Inntalerklänge  
lassen  den Sommer in allen  
Klangfarben erstrahlen. 

JULI

Freitag, 1.7., 19:30 Uhr, Pavillon
3. Platzkonzert BMKO
Vorkonzert Jungmusiker
Sketches und Verpflegung  
durch die Volksbühne Oberndorf

Freitag, 8.7., 20:00 Uhr, Pavillon
Konzert mit der Bigband  
St. Johann in Tirol

Freitag, 15.7., 20:00 Uhr, Pavillon
4. Platzkonzert BMKO  
mt Showeinlage der Landjugend 
Oberndorf

Freitag, 22.7., 20:00 Uhr, Pavillon
Musik beim Wirt  
mit verschiedenen Gruppen  
der Musikkapelle

Freitag, 29.7., 20:00 Uhr, Pavillon
5. Platzkonzert BMKO
mit bester heimischer Verpflegung 
von Oberndorfs Bäuerinnen – 
Brodakrapfn

AUGUST

Freitag, 5.8., 20:00 Uhr, Pavillon
Sommerkonzert
mit dem Elite Ensemble  
"Die Kitzböhmischen"

Freitag, 12.8., 20:00 Uhr, Pavillon
Platzkonzert mit den  
Oberndorf Inntalern und der  
Trachtengruppe Edelraute

Freitag, 19.8., 20:00 Uhr, Pavillon
D'Sun Daniela Frischhut  
und Weinfest MSC Oberndorf

Freitag, 26.8., 20:00 Uhr, Pavillon
6. Platzkonzert BMKO

SEPTEMBER

Freitag, 2.9., 20:00 Uhr, Pavillon
Letztes Platzkonzert der  
Bundesmusikkapelle Oberndorf – 
Sommersaison 2022

OKTOBER

Samstag, 8.10., 11:00 Uhr, Pavillon
Leonhardiritt und Oberndorfer 
Herbstfest Norikerzuchtverein

Jungmusikant*Innen gesucht: Du musizierst gerne? Am liebsten mit anderen? 
Heimische Traditionen zu bewahren liegt dir am Herzen? Du würdest gut auf das 
obige Foto der Jungmusikantinnen mit Jugendreferent Matthias Hetzenauer und 
seinen Stellvertretern Marie Therese Bachler und Clemens Wibmer passen?  
Dann melde dich bei der Oberndorfer Musikkapelle! Gesucht werden (junge)  
Mitglieder, vor allem solche, die Klarinette, Posaune oder Schlagzeug spielen. 
Aber auch jedes andere Instrument ist herzlich willkommen!



Moosbeer
nocken
Zutaten: 
300 g  Mehl
 Salz
2-3 Eier
375 ml  Milch
1l Moosbeeren (oder Ribisl,  
 Himbeeren, Brombeeren,...)

Zubereitung:
Zuerst rührt man aus Mehl, Salz, Eiern 
und Milch einen Teig an. Darunter 
mischt man die Moosbeeren. 
Anschließend lässt man in einer flachen 
Pfanne etwas Butterschmalz heiß  
werden und portioniert mit einem 
Esslöffel kleine Teighäufchen in das 
heiße Fett. Der Teig läuft etwas ausein-
ander, darum muss man genug Abstand 
zwischen den einzelnen Nocken lassen. 
Diese werden auf beiden Seiten  
goldgelb gebacken und danach gut 
gezuckert. Auch eine Zimt-Zucker- 
Mischung schmeckt hervorragend. 

Variante ohne Ei: 
Als Erstes die Beeren mit Mehl  
bestreuen, salzen und mit Milch zu 
einem dicklichen Teig anrühren.  
Ebenso kleine Portionen in die heiße 
Pfanne geben und braten. Abschließend 
werden die Nocken mit Zuckerwasser 
übergossen. Dazu im Vorhinein 1/8l 
Wasser mit 80g Zucker aufkochen  
und 1EL Zitronensaft einrühren. 

Gutes Gelingen wünschen Euch die
Oberndorfer Bäuerinnen!

rezept der saison ein stück heimat
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WIR ZAHLEN DIR DEINEN
FÜHRERSCHEIN

Jobangebote unter job.penzinghof.at
Faire & überdurchschnittliche

&Details
weitereEntlohnung -

Koch/Köchin Gastronomiefachmann/-frau Restaurantfachmann/-frau
Hotelkaufmann/-frau Monate zum Lehrabschluss

| |
| Talents for Tourism – 18

Wir bilden wieder folgende Lehrberufe aus:

Hotel Penzinghof • Penzingweg 14, 6372 Oberndorf in Tirol
•info@penzinghof.at penzinghof.at+43 (0)T: 5352 62905 •

Nach all dem frischen 
GRÜN im Frühling, 
macht der Sommer 

unser Jahressalz herrlich bunt. 
Am Foto könnt ihr einige Blüten 
sehen, die dazu beitragen. 

Goldmelisse
wird auch Monarde oder India-
nernessel genannt, hilft als Tee 
bei Erkältungen, leichter Übel-
keit und bei Schlaflosigkeit. Die 
Blüten schmecken herrlich nach 
Sommer, schön zitronig. 

Ringelblume
durch die Blütenblätter be-
kommt das Salz ein sonniges 
Gelb, früher wurden die Blüten 
gerne als Ersatz für den teu-
ren Safran verwendet. Die 
Heilwirkung dieser Pflanze ist 
enorm. Als Tee zum Gurgeln bei 
Halsentzündungen aber auch als 
Umschlag bei Akne oder Wund-
heilmittel als Salbe bei schlecht 
heilenden Wunden. Im Gemü-
segarten darf die Ringelblume 
keinesfalls fehlen, sie schützt 
andere Pflanzen vor Schäd-
lingen. Ich setze sie gerne als 
„Beikraut“ zu meinen Tomaten. 
Sie kommt auch ins Hochbeet 
zwischen die Gemüsepflan-
zen. Ihre Wurzeln schützen vor 
Nematoden und Drahtwürmern. 
Im Garten werden sie gerne als 
Schutzwall vor Schnecken ange-
sät. Die Blüten können bis zum 
Frost geerntet werden.

Malve
Auf dem Bild seht ihr die Mau-
retanische Malve (dunkellila), 
ein hervorragendes Mittel bei 
trockenem Reizhusten und durch 
ihre Schleimstoffe auch ein 
Schutzmantel für den Magen-/
Darmbereich, als Handbad bei 
Nagelbett-Entzündung.

Käsepappel
Hat dieselbe Wirkung wie die 
Mauretanische Malve und ist ein 
altbewährtes Mittel bei Durch-
fallerkrankungen.

Lavendel
Wirkt beruhigend; ich liebe die 
Schlafmilch in Kombination mit 
Kamille und Honig. Ein Haferl 
Milch mit 1 TL Lavendelblüten. 
Ein paar Kamillenblüten erwär-
men und mit lokalem Honig 
süßen. Die ätherischen Öle des 
Lavendels werden in der Milch 
hervorragend herausgelöst.

Sonnenblume
Die Blütenblätter der Sonnen-
blume kommen bei mir nicht 
nur ins Jahressalz, sondern auch 
in die Räuchermischung für die 
Rauchnächte, da bringen sie den 
Sommer zurück. Die Blüten-
blätter wirken als Teeaufguß 
bei Grippe fiebersenkend und 
hustenlindernd. 

Rose
Eine aphrodisierende Pflanze. 
Sie gibt Kraft und Liebe in allen 
Zeiten

Wie ihr seht, ist der sommerliche 
Anteil beim Jahressalz herrlich 
bunt und in der Vielfalt der 
Blüten ein Grund, um einen Spa-
ziergang in der Natur zu machen. 
Gebt die Blüten ins Glas zum 
Frühlingssalz (siehe Rezept in 
der Frühjahrsausgabe) und nicht 
vergessen, immer in Schichten. 
Sammelt bitte nur Pflanzen, die 
ihr zu 100 Prozent kennt und die 
frei von Pestiziden sind (beson-
ders Rosen). 

Ich wünsch euch einen  
schönen Sommer mit  
vielen sonnigen Stunden,  
eure Kräuterfrau Petra.

Kräutertipp Jahressalz
Iatz weaschts bunt

Rezept für Blütenweckerl

Zutaten: 
2 Pkg. Topfen
2 Goggei
1 ½ TL Kräutersalz
3 TL Backpulver
25 dag Dinkelvollkornmehl
25 dag Dinkelmehl
1 Handvoll  
zerkleinerte Blüten  
(Rose, Ringelblume, Monarde…)

Zubereitung:
Alles gut in einer Schüssel miteinander vermischen, 
evtl. ein bisserl Wasser/Milch zugeben. 12 bis 15  
Weckerl formen und mit Wasser bestreichen,  
bei 170 Grad 20 bis 25 Minuten backen. 
Gerne könnt ihr auch als „Aufhübschung“  
ein paar Blüten auf die Weckerl geben –  
Gutes Gelingen!

               Willkommen zurSchwammerl-     saison

Öffnungszeiten:  
Dienstag bis Samstag 15 bis 24 Uhr 
Küche bis 22 Uhr 
Sonntag und Montag Ruhetag



Bescheidenheit und Zufriedenheit  
war unser Motto“

persönlich
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Loni Adelsberger 
„Oh, so pünktlich! I hu scho gwort auf di, kim eina!“ – mit einem Lächeln und einem  
guten Spruch auf den Lippen werde ich freundlich von Loni in ihrem Haus in Oberndorf 
am Holztratt empfangen. Viele Fotos der Familie befinden sich in der heimeligen Stube,  
in die ich eintrete. Loni bietet mir auch sogleich einen kühlen Eierlikör an –  
ein paar Witze gab es natürlich mit dazu.  Ein Interview von Anna-Maria Schipflinger

persönlich

Welche Erinnerungen hast du  
an deine Eltern?
Unser Tat war nett, Mam hat uns 
streng erzogen, wir wurden nie 
gelobt! Zum Muttertag hab ich ein 
schönes Sprücherl auswendig gelernt 
und aufgesagt. Ihre Antwort war nur 
„Jo, Diandl.“ Sie war überhaupt sehr 
streng. Mit neun Kindern hatte man 
einfach wenig Zeit und somit haben 
wir Geschwister uns aufgezogen. Wir 
hatten nicht viel Spielzeug, aber wir 
waren immer draußen in der Natur, 
haben mit Tannenzapfen gespielt, 
kleine Berge gebaut. Einmal haben 
wir uns aus den Zweigen ein Kreuz 
gemacht und gebetet. Die meiste Zeit 
waren wir im Wald und im Feld.

Welche Erinnerungen hast du an  
den Krieg?
In der Schule war oft Fliegeralarm. 
Wir haben uns immer gefreut – „Wir 
dürfen heim!“ Ich hab es noch nicht 
verstanden, jetzt weiß ich es.

Früher musste man schon früh  
das Elternhaus verlassen um zu 
arbeiten.
Ja, ich besuchte acht Jahre lang die 
Volksschule in Oberndorf, mit einem 
täglich weiten Schulweg. Da ich 
von meinen Eltern die Bauernarbeit 
gelernt habe (melken, buttern, ba-
cken, kochen, Näharbeiten, Getreide 
schneiden, Garben binden, Heu 
machen, Flachs und Wolle spinnen,..) 
ging mein Weg dann mit 15 Jahren 
nach Aurach zum Bacher Bauern, ein 
Großbauer. Ich war damals „Mitter-
dirn“. Weiters gab es noch acht Be-
dienstete. Da haben wir Flachs spin-
nen müssen. Die Köchin war für die 

Küche verantwortlich. Der Melker und 
der „Kiahbua“ haben auch „Zweck“ 
(Späne) für den Ofen gemacht.

Wo ging es danach hin?
Da mir der „Kiahbua“ mit seinen 
„Schmähs“ zu blöd war, verließ ich 
den Bauern und ging nach Ellmau 
zum Niederleiten Bauer und arbeitete 
als Dirn. Dort war ein sehr strenger 
Bauer. Einmal kam ich am Vormittag 
eine halbe Stunde zu spät, da hat er 
mich gewatscht, daraufhin wollte ich 
nicht mehr dortbleiben. Er hat sich 
entschuldigt, aber ich bin dann doch 
weggegangen.
Meinen nächsten Posten trat ich 
in Kitzbühel beim Maurach Bauern 
an, dort bin ich „genoim“ gegangen 

L
oni (Apollonia), 1932 in 
Oberndorf geboren, feierte 
heuer ihren 90sten  
Geburtstag. Ihr Leben  

bestand aus viel Arbeit, jedoch  
hat Loni dabei immer ihren Humor 
und ihren Optimismus behalten.  
Sie ist leidenschaftlich beim  
allwöchentlichen „Koschtn“ und 
genießt die Zeit mit ihrer Familie.

Liebe Loni, wann bist du geboren? 
Ich bin als sechstes Kind von ins-
gesamt neun am 03.03.1932 in 
Oberndorf auf die Welt gekommen. 
Gelebt haben wir am Schnaiterhof in 
Oberndorf.

Wie war deine Kindheit?
Von meinen acht Geschwistern sind 
zwei verstorben, da kann ich mich 
noch sehr genau daran erinnern. 
Ich hatte damals Erstkommunion. 
Der Andi war erst zwei Jahre alt und 
leberkrank. Immer ist er müde am 
Ofen gesessen, mit gelblicher Haut. 
Clara starb ebenfalls mit zwei Jahren. 
Meine Mam hat damals geweint. Mei-
ne Kindheit und Jugend verbrachte 
ich auf dem Bauernhof, wir haben viel 
gearbeitet, aber hatten eine schöne 
Jugendzeit. Ab und zu haben wir 
schon mal etwas angestellt! Ich kann 
mich erinnern, als wir einmal eine 
Kälberkuh hatten. Tat hat gesagt, wir 
sollen nicht zuschauen. Wir sind dann 
einfach hinauf, in die „Rem“, zum 
„Strahloch“, von wo das Viehfutter hi-
nuntergeworfen wird. Zack! Plötzlich 
ist dem Tat ein Brett auf die Schulter 
gefallen, Schlüsselbeinbruch. Da 
haben wir uns versteckt. Lange hat er 
mit seiner Schulter dann gelitten.

Familie Adelsberger 1976

Loni als Model für eine  
Ortswärme-Werbekampagne

Foto: Thomas Plattner



und war Sennin. Ich musste kochen, 
buttern, kasn und mit den Kühen 
arbeiten. Da war ich 18 und hatte  
viel zu tun. Weiter ging es nach 3,5 
Jahren auf die Trattalm, da war ich 
drei Sommer lang.

Dort lerntest du deine Liebe kennen, 
Sepp.
Ja, er war damals Holzknecht, und er 
kam einmal zu Fuß weil er die Bahn 
verpasst hat. Er sagte zu mir: „Woast, 
Loni, do geh i nimma auffa … Mia tand 
heiraten!“. So war es dann auch, am 
22.11.1954 haben wir zwei gehei-
ratet, ich war 21, Sepp sieben Jahre 
älter. Wir haben sehr arm geheiratet, 
dort in Reith wo wir wohnten (Unter-
hauser Bauer Zuhaus), war der Raureif 
an den Zimmerwänden und es war 
kalt im Winter. Wir heizten nur mit 
einem Ofen alles, ich hab das Wasser 
hinauftragen müssen. Vier Jahre  
blieben wir dort, mit drei Kindern.  
Als ich mit dem vierten Kind,  
Anneliese, schwanger war, wurde  
der Platz dann zu eng.

Dann seid ihr wieder nach  
Oberndorf gegangen.
Mein Tat ist auf uns zugekommen und 
hat gesagt, dass das Knappenhaus 
„Helm“ um 90.000 Schilling verkauft 
wird. Das haben wir dann gekauft und 
es kamen weitere Kinder. Insgesamt 
sieben tolle Kinder, Gottesgaben, von 
denen heute leider schon ein Bua 
verstorben ist (2009). Ich hatte viel 
zu tun, kein Luxus, zu Beginn kein 
Wasser, keine Heizung. Nur die Stube 
war beheizt. Abgehärtet wurden die 
Kinder dadurch alle, sie sind alle 

gesund aufgewachsen. Schutzengel 
muss man auch haben, ich glaube 
daran. Das haben wir gehabt für die 
Kinder, es ist nie etwas passiert, Gott 
sei Dank. Wenn einmal ein Kind krank 
war, hab ich alles selbst behandelt, 
wir mussten nie zum Doktor. Es 
war immer alles sehr bescheiden. 
Bescheidenheit und Zufriedenheit 
war unser Motto. Mein Mann war 
lange Holzknecht und dann Gemein-
dearbeiter in Oberndorf. Wir denken 
oft an ihn, er hat alles gekonnt, war 
sehr geschickt. Alle Türen, Fenster, 
die Elektrizität – er konnte das alles 
selbst! Der Tati und ich haben viel ge-
arbeitet, damit die Kinder ein schönes 
Zuhause hatten. Das geht nur, wenn 
man zusammenhält.

Dein Mann verstarb 1988.
Mein Mann Sepp verstarb an  
Magenkrebs im 63. Lebensjahr.  
Leider war ihm die Pension nicht  
vergönnt. Sepp war ein guter Mensch, 
ein leiser, angenehmer… Ich habe 
mich bei ihm am Sterbebett für seine 
Liebe und für das Leben mit ihm 
bedankt. Im Jahr 2009 hatten wir den 
nächsten Schicksalsschlag, als Sohn 
Sepp an einem Kopftumor verstarb.

Wie ging es dann weiter?
7,5 Jahre war ich alleine. Den Schwa-
ger meines Mannes, Flori, kannte 
ich schon lange. Er fragte mich nach 
dem Granggln brockn, ob ich ihm 
die einsieden könnte. Dann meinte 
er: „Eigentlich kunntn wir zwoa ins 
zommtoa. Mia sand beide alloa.“ Das 
war eine wunderbare Freundschaft, 
er war ein netter Partner, wir haben 

viel Karten gespielt. Ich weiß, dass 
Sepp nichts dagegen gehabt hätte. 
Wir sind viel herumgefahren und 
geflogen: Türkei, Tunesien, Venedig, 
Rom. 17 Jahre waren der Flori und ich 
gemeinsam, er ist mittlerweile leider 
auch verstorben.

Wie hat sich die Welt im Laufe der 
Jahre verändert?
Die hat sich schon sehr verändert, 
aber ich diskutiere da nicht mit.  
Ich höre täglich Nachrichten. Aber  
ich könnte da nicht drüber reden.  
Ich bin für mich zufrieden, ich lebe 
so frei und munter. Alle haben mich 
gern, ich bin so eine Lustige und 
erzähle viele Witze. Wenn ich einen 
höre, merke ich ihn mir. Gedächtnis 
habe ich echt ein gutes.

Was ist deine Leibspeise?
Ich mag Mehlspeisen, Fleisch weniger. 
Gewicht hab ich seit Jahren dasselbe, 
meine Bluse passt mir immer noch 
(lacht)!

Wie hältst du dich fit?
Ich rätsle gerne in Zeitungen. Ich 
habe in der Schule nicht so leicht 
gelernt, jetzt weiß ich alles, jede 
Hauptstadt. Durch‘s viele Lesen und 
Fernsehen. Da bin ich wiff, auch weiß 
ich alle Geburtsdaten. Ich habe eine 
große Familie, 14 Enkel, 13 Urenkel, 
das macht mir eine große Freude.
Unter anderem tauschen meine 
Schwiegertochter Anni und ich jeden 
Tag Gedanken aus und gehen die Na-
men aller Bauern durch. Ich weiß alle, 
das ist ein gutes Hirntraining. Anni 
schaut sehr auf mich und tut wirklich 
alles, da bin ich sehr dankbar. Ich bin 
so froh, nicht ins Altersheim zu müs-
sen, sondern daheim sein zu dürfen.

Das „Kaschtln“ ist aus deinem Alltag 
nicht wegzudenken.
Das ist mein Hobby! Seit vielen Jah-
ren ist das die Montags-Tradition. Da 
sind wir zu viert. Ich mit dem „Fuchs-
lueg“ Gidi, der folgt mir aber leider 
nie (lacht) und das Ehepaar Sepp und 
Berta Foidl. Da kommen sie immer 
zu mir. Wir haben es schon schön, 
wenn man es genießen kann. Ich habe 
immer ein schönes Leben gehabt.

Liebe Loni, danke für deine netten 
Erzählungen.  
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Loni mit ihrem Flori
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Glasfaser-
Anschluss

Seit man im Jahr 2007 
mit dem Bau des Fern-
wärmenetzes begann, 

wächst auch die Glasfaser-
Region beständig weiter. 

2010 nahm die Ortswärme in 
St. Johann die ersten Breit-
band-Internetanschlüsse in 
Betrieb und bereits ab 2012 
gab es die innovativen Servi-
ces in der Gemeinde Obern-
dorf. Im Zuge der Tiroler 
Breitband-Offensive folgten 
die Gemeinden Kirchdorf und 
Fieberbrunn. 

Sind Sie dabei?
Mehr als 2.000 Kunden haben 
sich bereits für einen Glasfa-
ser-Anschluss der Ortswär-
me entschieden. Bei Inter-
esse machen Sie einfach  
den Verfügbarkeits-Check auf 

Seit 15 Jahren beste Aussichten mit der Ortswärme St. Johann in Tirol 

Jetzt die Glasfaser-Region entdecken!

www.glasfaserregion.at . 
Gewünschte Leistung, Ort 
und Straße auswählen – und 
schon erhalten Sie die Infor-
mation und können bei Ver-
fügbarkeit alle Services be-
quem online bestellen!

Persönlicher Service
Ein großer Vorteil ist das indi-
viduelle Service und die per-
sönliche Betreuung vor Ort! 
Bei Fragen oder Wünschen 
erreichen Sie Ihren Ansprech-
partner telefonisch oder Sie 
schauen schnell im Kunden-
center in der St. Johanner 
Speckbacherstraße vorbei. 
So oder so ist immer jemand 
für Sie da.

Zuverlässige Qualität
Durch FTTB (fiber to the buil-
ding) und die dreifache Absi-
cherung der Leitung kann die 
Ortswärme höchste Zuverläs-
sigkeit bieten. Heißt: Bestän-
diges Monitoring der Fern-

wärme-Anschlüsse, jederzeit 
volle Internet-Bandbreiten und 
beste TV-Qualität bei Wind 
und Wetter! 

Bedarf anmelden 
Das Netz wächst und wächst 
... früher oder später sind Sie 
dabei. Sie können den Ausbau 
beschleunigen, indem Sie Ih-
ren Bedarf anmelden. Denn: 
Je stärker das Interesse, des-
to schneller geht’s voran. 

Noch Fragen? Das Team der 
Ortswärme freut sich auf Sie.

Ortswärme St. Johann  
in Tirol GmbH
Speckbacherstraße 33 
6380 St. Johann in Tirol
Tel.: 05352 20766  
office@ortswaerme.info
Öffnungszeiten:  
Mo.–Fr. 7:30–12:00 Uhr
Mo.–Do. 13:00–16:00 Uhr 

Bezahlte Einschaltung

Foto:: Ortswärme St. Johann

Tipp: 
Damit Ihr Glasfaser-Breitband-Internet störungsfrei und vor allem 
ohne Geschwindigkeitseinbußen genutzt werden kann, sollten 
Geräte wie z.B. Computer, Laptop, Spielkonsole, Smart-TV etc. 
direkt mit einem Netzwerkkabel und nicht per WLAN an das Mo-
dem angeschlossen werden.

Empfehlung Verkabelung Heimnetzwerk

Ortswärme Breitband-Internet und Kabel-TV: erhältlich in St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf und Fieberbrunn

persönlich
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St.Johann in Tirol

Oberndorf

Fieberbrunn

www.glasfaserregion.at

Regionale Glasfaser – auf einen Blick
• Die Glasfaserregion umfasst die Gemeinden 

St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf und Fieberbrunn
• Alle Fernwärme-Kunden sind bereits mit einem 

Glasfaser-Anschluss ausgestattet
• FTTB: Glasfaser kabel wird bis ins Haus verlegt
• Mehr als 1.200 Gebäude angeschlossen
• Über 2.000 Ortswärme-Kunden

Das Ortswärme Breitband-Internet
• Highspeed mit Gigabit-Technologie
• Unlimitiertes Datenvolumen
• Kundencenter und Technikteam vor Ort 
• Bestes Preis-Leistungsverhältnis
• Bedarfsgerechte Angebote für Privat und Business

Das Ortswärme Kabel-TV
• 176 freie digitale Programme
• 70 HD/UHD-Sender ohne Mehrkosten
• 79 Radiopgramme + 21 UKW-Sender
• Top-Bildqualität bei jedem Wetter
• Regionale Programminhalte in bester Qualität
• Keine weiteren Receiver und keine ORF Digital-

SAT-Karte notwendig

Kirchdorf

Erpfendorf

hwk

LLA

Egger

bkh

Grafi k: Ortswärme St. Johann in Tirol
Hintergrundkarte: www.openstreetmap.org

Gasteig

Streuböden

Jetzt ganz bequem die Verfügbarkeit 
unserer Services checken und online 
bestellen auf www.glasfaserregion.at



Hast Du Lust Dir und Deinem Körper  
etwas Gutes zu tun? 
Dann melde Dich gern bei mir und wir besprechen alles 
Weitere. Du findest mich in der Arche Neo,  
Pass-Thurn-Straße 23 / 1b, 3. Etage. 
Tel. 0660 1575542 · nicole.niggemann@email.de

Aurum Immobilien GmbH & Co KG
6365 Kirchberg · T: +43 5357 500 20
of f ice@aurum-immobilien.com 
w w w. a ur um - imm o b i l i e n .co m

Eiskalt und sprudelnd, frisch aus der Natur.  
Damit feiern wir die Schönheit der Kitzbüheler Alpen,  

die auch in Zukunft so schön bleiben sollen.  

Das Aurum-Team achtet (auf) den heimischen  
Immobilienmarkt und findet für Ihr Objekt den  
passenden Käufer bzw. die passende Käuferin. 

Gerne beraten wir Sie persönlich und unverbindlich.

Unser Schampus

Ortswärme St.Johann in Tirol GmbH · Speckbacherstraße 33 · 6380 St.Johann  i.T. · Tel. 05352/20766 · www.ortswaerme.info

Service hat viele Gesichter!
Und alle sind freundlich. Schauen Sie im Kundencenter der 
Ortswärme St. Johann i.T. vorbei und lassen Sie sich über 
die regionalen Angebote und Services beraten. Kompetent, 
verlässlich, persönlich! Das ganze Team freut sich auf Sie.

Ich heisse Nicole Niggemann, bin 1975 in Deutschland 
geboren und lebe seit 13 Jahren in Oberndorf. Ich bin 
ein absoluter Naturliebhaber und vertraue auf das, was 

sie mir schenkt und welche Möglichkeiten sie mir bietet. 

Durch meinen Wunsch herauszufinden, welche Alterna-
tiven es gibt, die allgemeine physische und psychische 
Gesundheit (Wohlbefinden) zu optimieren und langfristig 
zu erhalten, habe ich 2017 die ätherischen Öle kennen-
gelernt. Da ich von der Wirkung überzeugt bin und auch 
anderen Menschen diese Möglichkeit weitergeben möchte, 
habe ich mich 2020 selbständig gemacht. 

Durch Fort- und Weiterbildungen darf ich seit 2021 eine 
wundervolle Art der „Massage“ anwenden. Die Raindrop 
Energetik, eine Wohltat für Körper, Geist und Seele. Sie ist 
eine Wellnessanwendung, die auf jahrhundertalte Massa-
ge-Techniken aufbaut und für körperliche und geistige Ent-
spannung steht. Die gezielten Griffe und die Anwendung 
ausgewählter natürlicher ätherischer Öle verschaffen eine 
entspannte Atmosphäre und unterstützen den ganzen Kör-
per sich wieder im Gleichgewicht zu finden. Die Wirkung 
dieser Öle kann innerliche Blockaden und Anspannungen 
schonend lösen und die Wirbelsäule entlasten. 

Meine Hände werden als golden, energiereich, heilend 
und warm beschrieben. Ich zeige Dir, wie Du mit natürli-
chen ätherischen Ölen Deine körperliche und psychische 
Gesundheit unterstützen kannst. Ich freue mich auf Dich. 
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Mauracher Erdbau  
& Transport GmbH
Eine Firma stellt sich vor

A
ls regionales Unterneh-
men mit Sitz in Reith bei 
Kitzbühel schafft die Fir-
ma Mauracher mehr als 

120 Arbeitsplätze. Einige davon ent-
fallen auch auf die Gemeinde Obern-
dorf.

Gegründet von Robert Mauracher 
(sen.) wird das Unternehmen jetzt von 
den Söhnen Heinrich und Robert (jun.) 
Mauracher geführt. 1993 als kleiner 
Betrieb mit Transporten und Schnee-
räumung gestartet verfügt die Firma 
Mauracher heute über ein breites 
Spektrum von Dienstleistungen und 
Baustoffen aus eigener Produktion.

Recycling und Umweltbewusstsein 
wird hier großgeschrieben. In einer 
Zeit, wo Nachhaltigkeit immer wich-

tiger wird, ist die Firma Mauracher im 
Bereich Recycling bereits vorne dabei. 
Mit den Recyclinganlagen in Söll (Ei-
berg) und Jochberg werden aus alten 
Baurestmassen mithilfe modernster 
Anlagen neue Baustoffe wie bei-
spielsweise Frostkoffer oder einfache 
Schüttmaterialien gewonnen. Selbst-
verständlich werden alle Stoffe ge-
prüft und erhalten auch die CE-Zerti-
fizierung. An beiden Standorten wird 
auch Mülltrennung großgeschrieben. 
Eine Vielzahl von verschiedenen Ent-
sorgungscontainern ermöglicht es, die 
Trennung von ankommenden Baustel-
lenabfällen richtig zu sortieren und so 
Recycling der verschiedenen Stoffe zu 
ermöglichen.

Aktuell umfasst der Fuhrpark der 
Firma Mauracher mehr als 30 LKW, 

größtenteils Lastkraftwagen mit Kip-
peraufbau für den Transport von 
Schüttgütern und Aushub, mehrere 
Containerfahrzeuge, Kranfahrzeuge 
und einen Spezialtransporter. Mehr 
als 40 Kettenbagger von 1,5  bis 30 
Tonnen Einsatzgewicht sorgen für den 
nötigen Schwung auf jeder Baustel-
le. Des Weiteren befinden sich auch 
diverse Radlader in verschiedenen 
Größen und das für die Baustellen be-
nötigte Gerät wie beispielsweise Ver-
dichtungsgeräte wie Walzen und Rüt-
telplatten im Fuhrpark, um immer die 
nötige Leistung erbringen zu können.

Und auch bei der Entsorgung von 
Bodenaushubmaterialien ist die Fir-
ma Mauracher stehts bemüht auf die 
Umwelt zu achten. So wurden, um die 
Transportwege möglichst kurz zu hal-

ten Bodenaushubdeponien im Alpach-
tal, Kundl, Söll, Fieberbrunn, Jochberg 
und auch in Oberndorf angelegt. Es 
wird auch keine Möglichkeit ausge-
lassen, um das Bodenaushubmaterial 
so nah wie möglich an der Baustelle 
zu deponieren oder gar wiederzuver-
werten. 

Mittlerweile erstreckt sich das Ange-
botsspektrum von Abbrüchen über 
Containerdienst, Erd- und Aushub-
arbeiten aller Art. Weiters auch die 
Gestaltung, Neuerrichtung und Sanie-
rung von Forstwegen oder das Her-
stellen von Hangsicherungen, bspw. 
in Form von Steinschlichtungen oder 
bewehrter Erde.

KONTAKT:
Mauracher Erdbau  
& Transport GmbH
Kaiserstraße 23
6370 Reith bei Kitzbühel
Tel. 05356 63585
E-Mail: info@mauracher.at
www.mauracher.at

• LKW-Fahrer
• Maschinisten (Bagger, Schubraupe, Radlader)
• Mechaniker (Baumaschinen und PKW)

Interesse geweckt?

Unser Disponent Franz freut sich auf deine Bewerbung:  
Tel. 0664 6197502

Die Firma Mauracher  
stellt ein:

• Abbrucharbeiten
• Aushubarbeiten
• Containerdienst
• Forstwegbau
• Recycling

Leistungen & Produkte:
• Steinschlichtung
• Bewehrte Erde
• Recycling
• Winterdienst
• Wohnungsentrümpelung
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Nachdem die „Theatringer“ zwei Jah-
re aussetzen mussten, freuten sie 
sich umso mehr, als es im Mai endlich 
wieder hieß „Vorhang auf“!

Mit der turbulenten und witzigen Ko-
mödie „Operation Hans im Glück“ traf 
die Volksbühne genau ins Schwarze. 
„Stammgäste“, aber auch neue Besu-
cher hatten nach den Aufführungen, 
so wurde es an uns herangetragen, fast 
alle einen Muskelkater vom Lachen. 
Genau das ist es, was sich der Obern-
dorfer Theaterverein zum obersten 
Ziel jeder Spielsaison macht: Dem Pu-
blikum einen amüsanten Abend zu be-
scheren, um so dem meist doch stres-
sigen Alltag zu entfliehen. 

Dafür allen BesucherInnen ein herzli-
ches Dankeschön im Namen der Volks-

bühne: DANKE, nicht nur für den Be-
such, sondern auch für das herzhafte 
Lachen und den tollen Applaus – denn 
das ist der wohl größte Lohn für alle 
SpielerInnen!

Die Saison auf der „großen“ Bühne ist 
somit erfolgreich beendet. Im Som-
mer ist der Theaterverein bei diver-
sen Veranstaltungen vertreten, bevor 
im Herbst wieder ein „mörderisches 
Abendmahl“ auf dem Plan steht. 

Auf dem Laufenden bleibt man durch 
einen Blick auf die Homepage (www.
oberndorfer-volksbuehne.at) oder die 
Facebookseite der Volksbühne. 

Die „Theatringer“ freuen sich die 
OberndorferInnen bald wieder begrü-
ßen und unterhalten zu dürfen.   

Erfolgreiche „Operation Hans im Glück“

Volksbühne Oberndorf

Falsch gedacht! Die Oberndorfer Se-
niorinnen und Senioren waren auch 
in diesem Frühjahr wieder sehr aktiv. 
Und die Zusammenarbeit mit dem 
Oberndorf Magazin läuft wie am 
Schnürchen. Am Computer, per Mail. 
Mit Anhängen sogar! Alles kein Prob-
lem, auch nicht trotz fortgeschritte-
nen Alters. Großes Lob gilt vor allem 
Schriftführer Hans Brandstätter! 

Wanderung am Pillersee 
Nachdem die Wanderfreude und das 
gemeinsame Erleben wieder zuge-
nommen haben, war eine Wanderung 
am Pillersee angesagt. Über 20 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer genos-
sen einen warmen, frühlingshaften 
Apriltag, um entlang des Seeufers zu 
wandern, eine kurze Einkehr zu ma-
chen und sich das Hochwasserschutz-
projekt am Ablauf des Sees und Beginn 
des Haselbaches anzuschauen. Ein gu-
tes Mittagessen beim Seewirt trug zu 
einem unterhaltsamen Hoangascht bei 
und ließ die Coronazeit vergessen. 
                                  
Besuch von Barbara Thaler
Die Tiroler EU-Abgeordnete stellte 
sich am Montag, 23. April 2022, den 

Fragen des Seniorenbundes im Pen-
zinghof: Um Barbara Thaler einmal 
kennen zu lernen, stellte sie sich den 
Mitgliedern des Seniorenbundes aus 
dem Bezirk und gab einen Einblick in 
ihren Wirkungskreis. Die Fragen be-
zogen sich in erster Linie auf örtliche 
Angelegenheiten wie die Wolfspro-
blematik, die Förderungen der Bauern, 
die nur auf die Größe und zu wenig auf 
die kleinstrukturierte Landwirtschaft 
im Alpenraum abgestimmt ist, und die 

Alte, fade Leute mit grauen Haaren?

Seniorenbund

zu geringe Kommunikation über Ver-
besserungen, wobei sie als Inhaberin 
einer EDV-Firma über die langwierige 
Entscheidungsfindung für einen euro-
paweit einheitlichen und verbesserten 
USB-Stick erklärte, der durch ihre Mit-
wirkung demnächst gesetzlich vorge-
schrieben wird. Bei einer Jause fanden 
noch weitere Diskussionen statt und 
abschließend versprach die Tiroler EU-
Abgeordnete im Herbst nochmals für 
Fragen zur Verfügung zu stehen.  

vereine
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RAIPAY
WILLKOMMEN IM 
MODERNEN ZAHLALTER!

BEZAHLEN MIT JEDEM 
ANDROID-SMARTPHONE.

JETZTAPPDOWN-LOADEN!

raiffeisen.at/raipay

Endlich, nach mehr als zwei Jahren 
Pause, konnte der Verein am Wochen-
ende des 21. und 22. Mai, seine Tore 
wieder öffnen und seine Anlage ei-
nem breiten Publikum vorführen. 

Trotz des schönen Wetters interessier-
ten sich zahlreiche Besucher für das, 
was die Modellbahnbauer während der 
coronabedingten Schließung geleistet 
haben. Besonders staunten Jung und 
Alt über die neue Wendel als Verbin-
dung beider Schattenbahnhöfe. De-
ren Erweiterung ermöglicht nun einen 
noch abwechslungsreicheren Betrieb: 
Mehr als 40 verschiedene Zuggarni-
turen frequentierten die großräumige 

Frühjahrsausstellung 

Modellbahnclub Wilder Kaiser

Anlage. Von der historischen Dampflok 
bis hin zum modernen Railjet waren 
alle Traktionsarten vertreten. Erstmals 
war die Ausstellung an beiden Tagen 

von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet. 
Dies soll auch bei zukünftigen Ausstel-
lungen des MBC Wilder Kaiser so bei-
behalten werden.  



Verleihung der Auszeichnung an Maria Schroll (2. v.l.) für ihre Stute. Weiters im Bild LA Sepp 

Edenhauser, Obmann Pferdezucht Tirol Christian Wild und LK PR Ing. Sepp Hechenberger

Fohlen Fernando, Besitzerin Maria Schroll  

Bilder von Monika Pletzer

Nach einer für die Kampfmannschaft 
durchwachsenen Herbstsaison mit 
viel Verletzungspech und einem co-
ronabedingt recht ruhigen Winter 
ohne große Hallenturniere für die 
Nachwuchsteams, startete der FCO in 
die Frühlingssaison: Ohne großartige 
Auflagen und unter endlich wieder 
„normalen“ Bedingungen – Zeit, dass 
sich was dreht! 

Die Kampfmannschaft erhielt einen 
neuen Trainer und als das Training 
endlich in der frischen Luft am Ra-
sen möglich war, stimmte auch die 
Trainingsbeteiligung.  Die ersten drei 
Meisterschaftsspiele musste man 
sich noch geschlagen geben, dann 
aber wendete sich das Blatt und von 
den darauffolgenden neun Spielen 
gingen die Oberndorfer Jungs sechs-
mal als Sieger und dreimal mit einem 
Unentschieden vom Platz. Verstärkt 
wurde die Mannschaft während der 
laufenden Saison – früher als erhofft, 
durch die vorzeitige Auflösung der 
U16 Spielgemeinschaft – mit weiteren 

Fußballclub

vier Oberndorfer Nachwuchsspielern. 
Die vier 15-Jährigen wurden rasch in 
die Mannschaft integriert, sind mitt-
lerweile fixer Bestandteil und stehen 
bei jedem Spiel am Platz. Zudem gibt 
es in Oberndorf schon den einen oder 
anderen jugendlichen Fußballbegeis-
terten, der seinen 15. Geburtstag 
kaum erwarten kann, um auch endlich 
in der Kampfmannschaft mitmischen 
zu dürfen.

Das Hauptaugenmerk des Vereins 
liegt vor allem in der Förderung und 
Ausbildung des Nachwuchses. Hier 
können an Freitagen schon einmal bis 
zu 30 Kinder im Alter von fünf bis acht 
Jahren auf dem Fußballplatz beim 
Training beobachtet werden. Ziel ist 
es, möglichst viele eigene Jungs bis 
zum Einstieg in die Kampfmannschaft 
zu bringen. Auch Mädchen sind natür-
lich herzlich willkommen. Vielleicht 
gelingt es in Zukunft, wie in einigen 
anderen Gemeinden des Bezirks, wie-
der eine Oberndorfer Damenmann-
schaft zu gründen.

Das Runde muss ins Eckige – Frühjahrssaison 2022

Am Pfingstwochenende stand nach 
zweijähriger Pause wieder der Cor-
dial Cup am Programm. Am Samstag 
spielten sechs und am Sonntag acht 
U15-Mannschaften auf der Obern-
dorfer Anlage um gute Platzierungen 
beim größten Nachwuchsturnier Euro-
pas. Am ersten Spieltag begrüßte man 
unter anderem die Mannschaft der 
Akademie Tirol unter Betreuung von 
Roland Kirchler und Thomas Grumser, 
welche auch als Sieger der Vorrunde 
hervorgingen. Die Organisation und 
Durchführung für das Cordialwochen-
ende ist nur mit sehr vielen helfenden 
Händen zu schaffen: Herzlicher Dank 
gilt den freiwilligen Mamas und Papas 
für gebackene Kuchen, helfende Hän-
de in der Kantine und beim Zusam-
menräumen.

Bereits im Juli geht es weiter mit dem 
ersten Cup-Spiel. Es bleibt also span-
nend beim FCO. Noch nie die Obern-
dorfer Kampfmannschaft in Aktion 
gesehen? Das sollte unbedingt einmal 
nachgeholt werden!  

vereine
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Auszeichnungen, Ehrungen und klei-
ne Noriker-Fohlen, darauf darf der 
„Noriker Pferdezuchtverein Wilder 
Kaiser und Umgebung“ in der ersten 
Jahreshälfte bereits zurückblicken. 

Alles begann mit der Jahreshaupt-
versammlung der Pferdezucht Tirol, 
wo einer der Vereinsstuten aufgrund 
Ihrer Eigenleistung der Titel zur Ver-
bandsprämienstute verliehen wurde. 
Eine gesunde Ausbildung inkl. Able-
gung einer Prüfung , eine erfolgreiche 
Eintragung ins Stutbuch und ein ge-
sundes Fohlen sind die Punkte, die er-
füllt werden müssen, um diesen Titel 

Noriker Pferdezuchtverein

zu erhalten. Die Stute Penzing Pandor-
ra im Besitz von Maria Schroll, gezüch-
tet von Stefan Lindner (Schörgerer), 
hat alle Punkte mit Prädikat „Sehr gut“ 
abgeschlossen. Herzliche Gratulation!
Ende April wurde der Pferdezuchtver-
ein vom Verein der Ländlichen Reiter 
und Fahrer zur Vollversammlung beim 
Hauserwirt nach Münster eingeladen. 
Vertreten durch Obmann Hans-Peter 
Angerlechner und Maria Schroll durfte 
man sich über die Auszeichnung zum 
„Verein des Jahres“ im Referat Brauch-
tum freuen. Unter anderem wurde 
Obmann Hans-Peter zum beliebtes-
ten Zweispänner des Jahres ernannt. 

Erfolgreicher Jahresstart 

Als relativ kleiner Verein war es eine 
besondere Ehre, diese Auszeichnung 
entgegennehmen zu dürfen. 

Springende Fohlen im Dorf lassen 
Kinderaugen strahlen. Der Verein 
darf sich gleich über viermal Nach-
wuchs freuen:
•  Familie Reiter (St.Johann, Eichen-

hof) Mohrenkopf-Stutfohlen 
• Familie Jochriem (Fieberbrunn)   

Tiger-Fohlen
• Familie Angerlechner (Oberndorf, 

Hasenberg) Tiger-Hengstfohlen 
• Maria Schroll (Oberndorf)   

Mohrenkopf-Hengstfohlen  

Kampfmannschaft gegen Söll Cordial-Cup Fans

Motivierte Nachwuchskicker und -innenDrei Herren vom Grill Cordial-Cup vor kaiserlicher Kulisse

Fast ein Vierteljahrhundert lang war Michaela Höck aus Hochfilzen 
im Gesundheits- und Sozialsprengel St. Johann-Oberndorf- 
Kirchdorf als Pflegeassistentin im Einsatz. 

Nun wurde sie bei einer kleinen Feier im Beisein ihrer Kollegenschaft 
in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Der Beruf war ihre  
Berufung und so leistete sie einen wesentlichen Beitrag zur Aufbau-
arbeit des Sozialsprengels. Dafür wurde sie von den Verantwortlichen 
des Sprengels entsprechend gewürdigt. Ihre Bereitschaft Menschen 
zu helfen und das Miteinander in den Vordergrund zu rücken,  
machten Michaela Höck bei KlientInnen und MitarbeiterInnen  
gleichermaßen beliebt. Das gesamte Sprengelteam wünscht ihr für 
die Pension alles Gute!  

Aus dem Sozialsprengel
Ein Berufsleben in der Pflege

Michaela Höck (Mitte)   Foto: Sozialsprengel



vereine

Vor einigen Jahren haben die Bäuerin-
nen bereits einen Postwurf verschickt 
unter dem Motto „Gemeinsamkeit ist 
uns ein Anliegen!“ 

Darauf wurden die wichtigsten Festta-
ge, die wir das ganze Jahr über besu-
chen und feiern, zusammengefasst. Wir 
dürfen an dieser tollen Idee anknüpfen, 
nutzen die Gelegenheit, die das Obern-
dorf Magazin bietet und fassen noch 
einmal zusammen:
Denn immer wieder stellt man sich die 
Fragen: Was ziehe ich heute an? Bin ich 
die einzige heute mit der Tracht? Ist das 
der passende Anlass um mein bestes 
Gewand auszuführen?

An folgenden Festtagen passt  
das Kassettl:
• Pfingstsonntag
• Fronleichnam
• Maria Himmelfahrt/Hoher Frautag 
• Erntedank
• Christtag/ Hl. Tag
• Hochzeit, Erstkommunion, Firmung
• Beerdigungen

Zu diesen Anlässen passt die Tracht:
• Ostersonntag
• Staatsfeiertag
• Christi Himmelfahrt
• Pfingstsonntag
• Fronleichnam
• Herz-Jesu-Sonntag 
• Maria Himmelfahrt/ Hoher Frautag 
• Erntedank

Kassettl und Festtagstracht – wann ziehe ich was an?

• Christtag/ Hl. Tag
• Hochzeiten, Taufe, Erstkommunion, 

Firmung

Die Ortsbäuerin Anna-Maria Trixl  
und der Ausschuss freuen sich  
auf viele gemeinsame Ausrückungen 
und viele fesche Weiberleit!  
„Gemeinsamkeit ist unsere Stärke!“

Bäuerinnen

Viel Nachwuchs war anwesend bei 
der Jahreshauptversammlung der 
Eisschützen, die nach langer Pause im 
April endlich wieder in der Gaststube 
des Neuwirts stattfinden konnte und 
mit einer Gedenkminute für Toni He-
chenberger und Anna Erös begann.

Beim Tätigkeitsbericht wurde speziell 
die Leistung der Jugend hervorgeho-
ben, die im 4er-Schießen Bezirksmeis-
ter wurden. Bei den Damen und Herren 
wurden keine Wettkämpfe bestritten, 
da keine Mannschaften gestellt werden 
konnten. Kassierin Irmi Aschaber wurde 
einstimmig entlastet, großes Lob gab’s 
für Bahnmeister Manfred Hörl. Laut Sta-
tuten war es Zeit für Neuwahlen, Franz 
Singer wurde als Obmann bestätigt. 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 

Eisschützen

Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft: Thomas Zaggl, für 25 Jahre Janet Stöckl. 

vereine
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Der Oberndorfer Verein „Insa Tiro-
ler Mundart“ will dazu beitragen, 
den Erhalt und die Pflege der Tiroler 
Mundart zu fördern. 

Die Basis dafür wurde im Jahre 2006 
vom Oberndorfer Bildungsoffizier 
des Wintersteller-Bataillon Dipl. Ing. 
Christian-Georg Hopfensperger mit 
der Plattform „Tiroler Mundart“ ge-
schaffen. Diese organisierte ein 14-tä-
giges Mundartfest samt Ausstellung 
von bäuerlichen Gegenständen, wis-
senschaftlichem Vortrag über Mund-
art und sogar einer in Mundart gehal-
tenen Messe.  

Am 25. März 2011 wurde im Dorfwirt 
die Gründungsversammlung abgehal-
ten. Unter der Wahlleitung von Bür-
germeister Hans Schweigkofler wurde 
Hans Brandstätter zum Obmann ge-
wählt. Etwas später ist Mundartdichter 
Kurt Pikl dem Verein beigetreten und 
übernahm 2014 die Obmannschaft. 
Hans Brandstätter steht ihm seither 
als Schriftführer zur Seite.  

Gelungene Veranstaltungen in Obern-
dorf waren unter anderem „Mundart 
trifft Blasmusik“ im Rahmen eines 
Platzkonzertes mit der Musikkapelle, 
MundArtRock mit der Pinzgauer Grup-
pe „Happy Hoagascht“ sowie ein von 
vier Zeitzeugen geführtes Gespräch 
beim Neuwirt über „So wias Håndwerk 
g’wesn is und wås draus worn is“ oder 
auch eine Dichterlesung mit musikali-
scher Begleitung im Bichlhof. Neben 
vielen Dichterlesungen in verschie-
denen Orten wurde (insgesamt zehn-
mal) der Mundartg’song-Wettbewerb 
von Musikgruppen aus der Region ge-
nutzt, um sich zu präsentieren und be-
kannter zu werden. Auch in zwei Mit-
telschulen im Bezirk wurden bereits 
erfolgreich Mundartprojekte abgehal-
ten. Über beide gibt es ein Büchlein 
mit den von SchülerInnen verfassten 
Gedichten.  

Digitalisierung: 
www.tiroler-mundart.at 
Mit dem langjährigen EDV-Leiter der 
Firma Egger – Kurt Pikl – hat man einen 
Profi für den Internetauftritt gewin-

Insa Tiroler Mundart

nen können. Dieser wurde während 
der Coronazeit perfektioniert, es gab 
bereits über 7.000 Aufrufe.  
Man will eine Plattform bieten, auf 
welcher mit Gedichten Freude, Nach-
denklichkeit, aber auch schlicht eine 
„Gaudi" angeboten wird. Von bereits 
18 AutorInnen gibt es neben Poeti-
schem auch wissenschaftliche Aufsät-
ze zu lesen.  
Eine Besonderheit bietet die Mundart-
gruppe „Moidl und Sepp“ aus Angath, 
die ein Mundartbüchlein mit nost-
algischen Fotos aus der Umgebung 
herausgebracht haben, welches nun 
online zu finden ist. 

Schulprojekte 
Die Broschüren mit Mundartgedichten 
der NMS Westendorf und NMS St. Jo-
hann sind auf der Internetseite unter 
„Schulprojekte" abrufbar. 

Digitalisierung  
Unsere Mundart ist bezüglich Aus-
sprache bekanntlich nicht ganz ein-
fach – daher werden einige tausend 
Mundartausdrücke, großteils vom früh 
verstorbenen Franz Huber aus Waid-
ring, auch audiovisuell zum Hören an-
geboten.  

www.tiroler-mundart.at

Neues Projekt „Mundart&Musik"  
Unter „virtuelle Mundartlesung“ ge-
langt man auf die Homepage www.
gaudi-tirol.at, auf welcher bereits 
knapp 30 Lesungen gemischt mit 
Volksmusik angeboten werden. Die 
Beiträge sind auch über YouTube unter 
dem Kanal „tiroler-mundart“ abrufbar 
und werden außerdem Senioren- und 
Pflegeheimen zur Verfügung gestellt.  

Mitglied werden 
Der Verein freut sich über jeden und 
jede, der sich einbringen will; ob als 
Mitglied, Unterstützerin oder Unter-
stützer, Dichterin oder Dichter,... 

Ankündigung der 
Jubiläumsveranstaltung 
Am Sonntag, 6. November 2022, um 
14:00 Uhr im Neuwirt in Oberndorf 
wird der Verein sein 15-jähriges Grün-
dungsfest und das zehnjährige Beste-
hen mit einer würdigen Veranstaltung 
nachholen.  

Gemeinnütziger Verein 
"Insa" Tiroler Mundart
Georg-Muhr-Weg 2, Oberndorf
E-Mail: zualosen@tiroler-mundart.at
www.tiroler-mundart.at



Die Schneeschmelze be-
stimmt, wann es im Frühjahr 
auf den vier Oberndorfer 

Plätzen wieder losgeht. „Es steht 
viel Arbeit an, bis diese wieder be-
spielbar sind“, erzählt Platzwart 
Ernst Hinterseer und meint schmun-
zelnd, „sobald der Boden trocken ist, 
müssen erstmal die vielen „Propel-
ler“ (= Ahornsamen), der umliegen-
den Bäume, entfernt werden.“ 

Für den nächsten Arbeitsschritt wer-
den jedes Jahr Profis herangezogen. 
Das kostet zwar, dafür ist für die 
Qualität und Lebensdauer der Plätze 
bestens gesorgt. 45 Jahre lang wurde 
darauf gespielt, bis die letzte Gene-
ralsanierung vor 13 Jahren durchge-
führt wurde! Das engagierte Fachper-
sonal rückt zu dritt an und entfernt 
zunächst mit dem Turbobesen die 
oberste Sandschicht – das entspricht 

auf den rund 2800 Quadratmetern in 
etwa sieben bis acht Tonnen. Beim Ab-
transport helfen noch eine Handvoll 
Mitglieder des Tennisclubs. 

Auch die Rigole, die Entwässerungs-
rinnen, werden vom angesammelten 
Sand befreit. Die weißen Linien aus 
Plastik werden neu gesetzt und der 
Boden gewalzt, bevor wieder frischer 
0,2mm-Sand in einer etwa fünf Mil-
limeter dicken Schicht auf den vier 
Courts verteilt wird. Diese ersten gro-
ben Arbeiten im Frühling dauern im 
besten Fall eineinhalb Tage. Nun ist es 
besonders wichtig, darauf zu achten, 
dass der Boden nicht zu sehr verdich-
tet, um zu vermeiden, dass nach Regen 
die Pfützen zu lange stehen. Das rich-
tige Maß an Wässerung, im besten Fall 
durch die Natur, ist dafür gefragt. Bei 
idealen Verhältnissen sind die Plätze 
nach ca. vier bis fünf Tagen bespiel-

bar. Zuvor werden noch Bänke, Son-
nenschirme und Tafeln für die Anzeige 
des Spielstands aufgestellt, sowie die 
Netze, welche die einzelnen Plätze 
voneinander trennen, aufgehängt.

Dann geht es für die ca. 250 Mitglie-
der, bzw. 70-80 Saisonkartenspieler 
und 60 trainierenden Kinder des TCO 
los und einer erfolgreichen Tenniss-
aison, die je nach Wetter bis in den 
Oktober hinein dauert, steht nichts 
mehr im Wege. Für Platzwart Ernst ist 
speziell zu Beginn der Saison noch ei-
niges zu tun, bis der Platz richtig hart 
und abgedichtet ist. „Man sollte schon 
täglich dahinter sein. Ich verbringe ca. 
eine Stunde jeden Tag mit anfallenden 
Arbeiten, um die Qualität der Plätze, 
die über die Ortsgrenzen hinaus be-
liebt ist, bis in den Herbst hinein zu 
bewahren,“ berichtet er mit ein wenig 
Stolz in der Stimme. Ja, nicht ohne 

Fortsetzung unserer Serie "Oberndorfer Sportstätten"

sportstätten
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Grund gibt es im Oberndorfer Tennis-
verein einige Mitglieder aus umlie-
genden Gemeinden. 

Mit der Saisonkarte inkl. Mitglieds-
beitrag um 180 € kann man jederzeit 
– sofern nicht alles belegt ist – trai-
nieren. Für Nichtmitglieder kostet der 
halbe Platz je Stunde 8 €, der Zehner-
block 70 €. Reservieren sollte man im 
Vorhinein beim Stüberlwirt Haik, der 
das Tennisstüberl „praktisch wie eine 
Autobahnraststätte fast rund um die 
Uhr“ betreibt. 

Tennisneulinge brauchen nichts mehr 
als ein Paar Turnschuhe mit nicht zu 
grober Sohle. Mit einem Leihschläger 
vom Verein steht den ersten Versu-
chen den Ball über das Netz zu brin-
gen nichts im Wege. Auch Trainer gibt 
es genug, Stunden werden individuell 
vereinbart. Umkleiden und Duschen 
stehen zur Verfügung.

Um neue Mitglieder zu werben, arbei-
tet der Verein unter anderem direkt 
mit der Volksschule zusammen und 
lädt die Kinder im Mai zum Schnup-

pern ein. Das Kindertraining findet 
verstärkt ab Juli statt, dafür kann man 
sich jederzeit melden. Da das Tennis-
spielen vor allem koordinativ große 
Herausforderungen in sich birgt, wird 
ein Alter von sechs bis sieben Jahren 
als Einstieg emfohlen. Freilich trainie-
ren auch schon jüngere Kinder, um ihr 
Ballgefühl zu verbessern. Eine Mit-
gliedschaft kostet für sie jährlich 20€. 

Bereit für das erste Break? Unter 
0664/9338853 erreichst du Haik, der 
deine Reservierung gerne einträgt.  

Der Tennisplatz

Damenmannschaft Bezirksliga 1

Platzwart Ernst Hinterseer



anno dazumal anno dazumal

Per Materialseilbahn zur Sommerfrische
Familie Schwenter, "Buachberg" – 1964

Das Foto spiegelt die Unbeschwertheit lang vergan-
gener Tage wider, darf aber auf keinen Fall nach-
geahmt werden. Zu gefährlich und verboten ist  

es, mit der Materialseilbahn Personen zu transportieren.

Auf den Bauernhof der Familie Schwenter ‚Buachberg‘ gab  
es früher von Goinger Seite her eine Materialseilbahn.  
Die Talstation war gegenüber der heutigen Bushaltestelle 
Waldheim an der Grenze zwischen St. Johann und Going.  
Am Bild sieht man die hölzernen Stützen der Bahn und  

die offene Transportkiste mit Oma Billmeier und ihren  
Enkerl Sissy und Christine, langjährige deutsche Gäste.  
Die Oma hatte alle Hände voll zu tun, damit die Mädchen 
ruhig sitzen blieben. Es war für alle aber jedes Mal aufs Neue 
ein Erlebnis, auf dem Weg zur Sommerfrische die schöne  
Landschaft von der Vogelperspektive aus zu genießen.  
Wie es damals üblich war, wurden fast in jedem Haushalt 
Zimmer vermietet. Der lange und beschwerliche Weg  
konnte so mühelos gemeistert werden. Zum Glück gab es  
nie gröbere Unfälle.
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Bunker
Revival
35 Jahre

liegen zwischen den  
beiden Fotos der Bunker-
„Buam und Diandl(n)“. 

Das Revival wurde im Frühjahr 
von Franz Eibl organisiert und 
beim Gasthaus Kramerwirt – 
schon vor 35 Jahren der Treff-
punkt, wenn der Bunker grad 
nicht offen war – gefeiert. 

Bunker, das war eine Clique 
ehemaliger und nach wie vor 
guter Freunde, die als Jugend-
liche im Pfarrhof ihr „Revier“  
in Form eines eigenen Raumes  
hatten, in dem  junge Obern-
dorfer sich jeden Freitag 
getroffen haben. Quasi der  
Vorgänger heutiger Jugend-
treffs, nur halt mit einer  
Freiheit, die es heute so nicht 
mehr gibt – (fast) ohne Auf-
sicht. Wenn nicht grad Hoch-
würden Hans Dollmann auf 
einen Sprung vorbei schaute, 
um nach dem Rechten zu 
schauen.

Pfiat di  
Fridei
Hermann Rauter
* 12.03.1966  
† 30.05.2022



todo in od

1   Ins Bichlachbad gehen
Baden, sonnen, essen, trinken und gut 
gehen lassen bei Reini und Hannerl 
im Buffet. Und auch zum Schwimmen! 
Neben den beiden Kinderbecken lädt 
ein Sportbecken mit 25m-Längen zu 
einer der gesündesten Sportarten. 
Auch und besonders bei Temperatu-
ren um die 20 Grad Luft ist das Län-
genschwimmen bei angenehmsten 
Temperaturen ein Traum. Schwimmt, 
liebe Oberndorfer! 😊

2   Der Wald
Oberndorfs Wälder sind im Som-
mer der Hit. Sie spenden nicht nur 
erfrischende Kühle. Auch Millionen 
an Himbeeren, Moosbeeren oder 
Pilzen und Schwammerl erfreuen den 
Gaumen und das Sammlerherz der 
regionalen Küche. Wer selber nicht in 
den Wald kommt oder bei Schwam-
merln die Kenntnis fehlt – alles Gute 
gibt’s auch beim Alex am Standl.

3   Bergmesse  Stanglalm
Am ersten Sonntag im August findet 
alljährlich die Bergmesse auf der 
Stanglalm statt. Um 11 Uhr ist die 
Heilige Messe, anschließend Früh-
schoppen mit Musik. Man darf sich 
auf Bockbraten, Schweinebraten, eine 
große Kuchenauswahl und weitere 
"Stanglalm Schmankerl" zurecht 
freuen.

4   OD Trails
Bikegelände mit Schlepplift, 4 km 
Trails, Jump Park, Skill Area und Cross 
Country Runde. Springen, springen 
und nochmals springen. Nicht nur 
für Kinder, auch für Erwachsene ist 
der Erlebnisfaktor riesig! Mühelos er-
reicht man eine Steigerung vom leich-
testen bis zum schwierigsten Sprung 
– so kann in sicherem Gelände auf 
ganz einfachen Jumps begonnen wer-
den um dann seine eigenen Grenzen 
nach oben zu verschieben. Außerdem 
erfreuen sich Kids und Anfänger an 

10 Sachen
... die man in einem Oberndorfer Sommer macht

perfekten Anliegerkurven, finden 
durch Bodenwellen und Roller ihre 
Mitte auf dem Bike, steigern auf dem 
blauen Trail die Schwierigkeit und 
haben mit dem roten Trail und seinen 
schwarzen Varianten die Meisterstufe 
vor Augen. 

5   Aufs Dorffest gehen
Nach zwei Jahren Pause laden  
Oberndorfs Vereine zwar nicht 
ins Dorf, aber zur Party auf den 
Schwimmbadparkplatz, der sich  
inzwischen seit 1992 als Location 
statt dem Ortszentrum etablierte. 
Legendäre Feiern gab’s in den letzten 
drei Dekaden (außer Coronapause) 
immer, auch heuer sollte am letzten 
Juniwochenende zwischen MSC-Zelt, 
Krapfen der Eisschützen und Schieß-
bude die Post abgehen. Für kühle 
Getränke, beste (Tiroler) Kost und 
feinen Sound war jedenfalls immer 
ausreichend gesorgt. Das sollte  
auch dieses Jahr wieder so sein.

6   BMK Platzkonzerte
Allwöchentlich am Freitag nimmt  
sich eine halbe Hundertschaft der 
Oberndorfer Musikkapelle Zeit und 
freut sich, mit Blasmusik Ohren und 
Herzen musikalisch zu begeistern. Ku-
linarisch und mit Getränken verwöhnt 
wird sowieso, das ist in Oberndorf 
so üblich. Entweder von der Musik-
kapelle selbst oder an speziellen 
Freitagen auch von befreundeten 
Vereinen. Freunde treffen und „a bissl 
Musilosen“ in lauen Sommernächten 
- hören und schauen Sie sich das an! 
Details finden sich hier im Oberndorf 
Magazin.

7   Fußball schauen
Mit einer Siegesserie im Frühjahr 
zeigt der FCO auf, dass er heiß ist für 
den ersten Meistertitel der Clubge-
schichte. Der Nachwuchs von vor 10 
Jahren streift sich inzwischen das 
Trikot der Kampfmannschaft über und 
will dieses Jahr mehr als nur mitspie-

len. Die Heimspiele im Bichlachstadi-
on werden bei der Einfahrt Oberndorf 
Mitte sowie online angekündigt. Ein-
fach kommen, am Fußballplatz ist‘s 
immer a Gaudi, besonders für Kinder 
– Platz ohne Ende! Während Mama 
und/oder Papa zuschauen und was 
trinken, können sich die Jüngsten am 
Trainingsgelände beim Fangenspielen 
oder Fußball austoben. Herrlich!

8   Bogenschießen 
Gleich zwei Parcours finden sich in 
Oberndorf, einer im Bichlach und ei-
ner beim Penzinghof. Bei Final Target 
im Bichlach warten 30 Ziele. An der 
einfachen Einschussanlage direkt ne-
ben einem kleinen Bach, befindet sich 
der Einschreibkasten mit der Kasse 
und einer immer gefüllten Labe. 34 
Ziele finden sich beim Bogenparcours 
Penzing, der aus drei Teilen besteht: 
einer kleinen Runde für Anfänger (ca. 
1,5 Std.), einer mittleren Runde (ca. 
2 Std.) und einer großen Runde für 
anspruchsvolle Schützen (3 Std.). Ein 
wenig aufwärmen auf der Einschuss-
anlage zwischen Liftradl und der 
Gondelstation Bauernalm und dem 
Bogensporterlebnis in Oberndorf 
steht nichts mehr im Weg. 
AUF DIE PFEILE, BOGEN, LOS!

9   Es lebe der Sport
Vieles wurde schon vorgestellt, 
Oberndorf hat jedoch noch weit mehr 
aufzubieten: Tennis auf der wunder-
schönen Anlage mitten im Ort, wan-
dern, mit den Kindern zum Spielplatz 
gehen, Jugendliche freuen sich über 
einen kleinen Skaterplatz. Gewusst? 
Im Waldpark findet sich auch ein Ori-
entierungslauf. Wer britischen Sport 
liebt, kann Billard oder Darts im Black 
Sheep Pub genießen. Und wer grad 
keine Lust auf Sport hat, dem emp-
fehlen wir Day Spa im Penzinghof.

10   Verreisen
Denn das schönste an einer Reise ist: 
das Heimkehren nach Oberndorf.
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Kitzbüheler Straße 46 
6370 Reith bei Kitzbühel

Tel. +43 664 418 5918 
info@zumtischlerwirt.at
www.zumtischlerwirt.at

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
DO bis MO von 11:00 Uhr  
bis 23:00 Uhr geöffnet.

Täglich durchgehend  
warme Küche

 von 11:30 Uhr bis 20:30 Uhr. 

Gemütliche Sonnenterrasse.

Ab 30. 06. 2022
wieder geöffnet.

Exklusiv
trad itionell
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Gib dein Bestes! Spende Blut.

04. Juli 2022, Fieberbrunn 
Mittelschule, Schulweg 5, 14:00 bis 20:00 Uhr

19. Juli 2022, Kirchberg 
Arena 365, 15:00 bis 20:00 Uhr

25. Juli 2022 Kitzbühel 
Kitzbühel, K3 Kitzkongress, 12:00 bis 20:00 Uhr

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



Paukenschlag an der Börse

Diese Nachricht erschüttert die in-
ternationalen Börsen: Multimilliar-
där Elon Musk bietet dem Oberndorf 
Magazin ein Übernahmeangebot in 
Höhe von 1,5 Millionen Euro. Offen-
bar will der Visionär neben der Über-
nahme von Twitter auch Oberndorfs 
Medienlandschaft umkrempeln.

Börseninsidern zufolge hatte sich 
Musk bereits in den vergangenen 
Wochen unauffällig in den Mutter-
konzern des Oberndorf Magazins 
(feinerwerben) eingekauft und hält 
derzeit 49 Prozent der Aktien.

Unter den Anlegern von feinerwerben 
befinden sich neben zahlreichen 
wohlhabenden Privatpersonen, 
Medienholdings und Kleinaktionären 
vor allem Mitarbeiter des Magazins, 

die in den Jahren nach dem Börsen-
gang einen Teil in Aktien ausgezahlt 
bekamen. 

Was genau Elon Musk mit dem Obern-
dorf Magazin vorhat, ist noch unklar. 
NGOs und Medienexperten warnen 
allerdings davor, dass der Einfluss des 
Multimilliardärs in Oberndorf durch 

Elon Musk will Oberndorf Magazin  
für 1 500 000 € übernehmen

der odillon

die Übernahme bedrohliche Ausmaße 
annehmen könnte. „Das Magazin ist 
Oberndorfs Leitmedium Nummer 1 
und wird auch über die Gemeinde-
grenzen hinweg anerkannt und  
gern gelesen, darin liegt eine gewisse 
Gefahr, es betrifft nicht nur Obern-
dorf“, warnt etwa Medienexperte 
Axel Schweiß. Musk könnte in  
Oberndorf stark in die öffentliche 
Meinung eingreifen. Doch Heraus-
geber S. Feiner beruhigt: „Wir haben 
immer schon nur über die Themen 
berichtet, die wir für passend fanden 
und uns nicht dreinreden lassen.“

Das Oberndorf Magazin hält seine 
Leser über den weiteren Verlauf 
des Übernahmeversuchs auf dem 
Laufenden.

HANNES  
NOTHDURFTER 
Redaktion

STEFAN FEINER
Herausgeber,  
Grafik, Redaktion

ANNAMARIA 
SCHIPFLINGER
Redaktion

TANJA  
HECHENBERGER
Redaktion

KATHARINA  
HARASSER
Redaktion

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 Sommer-Magazin.

Redaktionsschluss für die Herbstausgabe ist  
Anfang September, Verteilung Ende September 2022.

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

Wir bringen 4 x im Jahr  

die besten Nachrichten  

aus Oberndorf in Tirol!

1) Was bedeutet  
 „Dschmårganst“? 
a) übermorgen
b) am Morgen
c) Marmelade

2) Was haben ein Grantscherm  
 oder ein Laùbinggl gemeinsam? 
a) einen Stall
b) einen Sack
c) schlechte Laune

3) Wie ist ein „Hudrèwudrè“? 
a) wunderlich
b) schlampig
c) wütend

4) Was bedeutet „Huialaam“? 
a) hier gibt es Echo
b) kleiner Balkon unter dem Dach
c) die Beine sind lahm

5) Was bedeutet „idrochn“?
a) wiederkauen
b) ein Drache
c) eingetrocknet

6) Was bedeutet  
 „tschowanoggln“? 
a) jemanden an den Ohren /  
 Haaren ziehen
b) hinunterwanken
c) schwindeln 

7) Was bedeutet „Schlåårèn“
a) wässrige kalte Suppe / Kaffee
b) Wasserrinne
c) undeutlich reden 

8) Was bedeutet „sofè seì“
a) so ist es eben 
b) jemand heißt Sophie
c) fähig sein

9) Was bedeutet „tirmèsch“? 
a) auf dem Turm
b) schwindlig, wankend
c) Türsteher

10) Was bedeutet „tschentig“?
a) fesch
b) in Rente
c) fertig 

11) Was bedeutet „weilånkn“? 
a) ankern
b) sich langweilen / Heimweh haben
c) eine Weile lang dauern

OBERNDORFER MUNDARTQUIZ

Lösungen: 1 b, 2 c, 3 b, 4 b, 5 a, 6 a, 7 a, 8 c, 9 b, 10 a, 11 b




