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Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger! 

In der Folge will ich wieder ein wenig 
über dasBaugeschehen in der Gemeinde 
berichten: Das Bau-Umlegungsverfah
ren im Bereich Unter-Egglesgreith istab
geschlossen und nach Erstellung eines 
Bebauungsplanes kann eine Parzellie
rung in verdichteter Bauweise erfolgen. 
Der Erschließungsweg, in dem auch die 
Kanal- und Wasser/eifungiführung vor
gesehen ist, soll noch heuer von unse
rem Bauhof errichtet werden. 

Ebenso sind die Grundbesitzer im Stei
ge-Areal (UnterdoifJ sehr interessie11, 
daß auch in diesem Bereich ein Ver
fahren zur weiteren Bauplatz-Er
schließung von der Gemeinde eingelei
tet wird. 

In Wald-Mairhofkonntendiealten, zu
sammengebauten Ställe!Städel bei der 
Kirche abgerissen werden. Zur Zeit sind 
wir in der Planungs-Phase, wie der rund 
200 Quadratmeter große Platz gestal
tet werden soll. Ein Pavillon für die Mu
sikkapelle Wald scheint vordringlich! 
Über die Baulose 1 und 2 des BA 02 
(Kanalisierung "Neaderseite ") lesen Sie 
mehr im Heftinneren. Die Aussichten 
undMöglichkeiten zum Grundkauffür 
ein dringend benötigtes Feuerwehr-Haus 
in Leins scheinen konkret: wir hoffen, 
daß diese 1994 positiv abgeschlossen 
und 1995196 Planung und Bau ver
wirklicht werden können. 

Auch über die Arzler Kintergartenlö
sung bitte ich Sie, sich im entsprechen-
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den Artikel zu informieren. Der Um
und Aushau des nunmherigen "Kin
dergartens Oberdorf" wird cirka 4,5Mil
lionen Schilling kosten undsoll aufKre
dit- beziehungsweise Leasing-Basis mit 
einer zusätzlichen Förderung durch das 
Land finanziert werden. Regie-Lei
stungen ( wieAbbrucharbeiten etc.) u•ird 
unser aktiver Bauhof übernehmen. 

Im Laufe des Sommers bis Spätherbst 
hoffen wir, die verschiedenen bereits 
verhandelten Verbreiterungen und Ver
besserungen bei den Gemeindestraßen 
hauen zu können. 

Soweit ein kurzer Blick zum Gemein
de-Baugeschehen. In den nachfolgen
den Beiträgen sind einige interessante 
Neuigkeiten zu finden, heim Lesen wün
sche ich Euch viel Information. 

Daß Ihr alle einen guten, zufrieden
stellenden Sommer habt, hofft und 
wünscht 

mit freundlichen Gnißen 

Euer Bürgenneister 
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Am 
Rande 

M
it dem nunmehr vor Euch lie
genden vierten Woadli, liebe 
Leserinnen und Leser, haben 

wir das erste Jahr voll gemacht. Ich glau
be, es ist uns von Beginn an gelungen, 
mit einem klaren Konzept eine übersicht
liche Gemeindezeitung zu präsentieren. 
Mit Hannes Schnegg zusammen, der das 
Layout erstellte, haben wir besonders dar
auf geachtet, ein optisch ansprechendes, 
leicht lesbares und nicht zuletzt informa
tives Blatt zu machen. - Wie ich allent
halben höre, erfolgreich. 

Vorrangiges Ziel der Berichterstattung 
sind Information und Service. Ich meine, 
das vorliegende Heft gibt ein gutes Bei
spiel dafür ab: Ausführliche Hintergründe 
und interessante Details, für die in Tages
oder Wochenmedien oft kein Platz ist, fin
den sich ebenso wie konkrete Tips und 
Hinweise. Ich denke dabei einerseits etwa 
an die umfassende Beschreibung des Kin
dergartenprojektes oder die interessante 
Schilderung des Brückenbaus, anderer
seits an den Beitrag zum Selbstschutz oder 
die Komposthinweise. Beide Beiträge ent
halten eine Menge konkrete, sofort um
setzbare Anregungen und Ratschläge. Nicht 
zu vergessen die Serviceseite mit der Ter
minübersicht 

Daneben versuchen wir immer wieder 
Ereignisse festzuhalten, die nicht selbst
verständlich sind, die es Wert sind, sie ei
ner Öffentlichkeit vorzustellen. Gerade in 
einer Zeit, wo sich viele auf sich selbst 
zurückziehen und für andere nur mehr 
wenig Zeit und Interesse übrig haben, wol
len wir zeigen, wie wohltuend Engage
ment und Idealismus - egal ob von Ein
zelnen oder von Vereinen- sich auf die 
Gemeinschaft und damit letzlieh wieder 
auf jeden einzelnen auswirken. 

Schonaufgrund dervierteljährlichen Er
scheinungsweise ist es jedoch nicht mög
lich, liebe Leserinnen und Leser, tagesak
tuell zu berichten. Das geht nur in den sel
tenen Fällen, wo Ereignis und Redakti
onsschluß knapp beisammen liegen. Doch 
ich denke , das ist auch nicht die Aufgabe 
einer Gemeindezeitung. 

In der Überzeugung, Euch dennoch ei
nen interessanten, bunten Lesestrauß zu 
überreichen, wünscht viel Spaß 

Klaus Bernhard 
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Brücke 

Er ließ schlagen eine Brucken, 
daß man kunnt hinüberrucken ... 

W e Woadli-Leser längst wis
sen, wird seit Ende des Win
ters der Kanalbau auf der 

Neaderseite emsig vorangetrieben. Die 
Abwässer von Wald und in späterer Fol
ge von Ried und Leins müssen jedoch in 
die KläranlageArzl eingeleitet werden, wes
halb der Bau einer Rohrbrücke notwendig 
wurde, die zugleich auch als Fußgänger
brücke dient (Siehe Woadli Nr. 2). 

Die Hauptstränge der Kanalisierung in 
Wald sind groß teils gelegt. Insgesamt sol
len heuer rund 1,3 Kilometer Kanalsträn
ge fertiggestellt werden, sodaß etwa 25 
Häuser in Wald an die Kläranlage "Leire
Boden" anschließen können. Ausständig 
sind derzeit vor allem noch Asphaltie
rungs- und Komplertierungsarbeiten. 

Anders beim Bau der Brücke. Die geo
logischen und statischen Verhältnisse wa
ren derart ungünstig, daß sowohl die Fun
damente als auch die Pylonen (tragende 
Ffeiler) in größeren Dimensionen als ur
sprünglich geplant gebaut werden muß
ten. Da eine Hängebrücke besonders leicht 
ist, mußte vor allem auf die enormen 
Windkräfte Bedacht genommen werden. 
Wie der projektierende Ingenieur Dip!. 
Ing. Walter Pesjak aus Zams versichert, 
sei die Konstruktion einer Hängebrücke 
das technisch Anspruchsvollste im 
Brückenbau überhaupt. 

Pech hatte man auch mit dem Felsen. 
Von vornherein gab es eigentlich nur eine 
mögliche Stelle für die Brücke. Zunächst 
schien es, der Untergrund sei gut, später 
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Felsanker + 
Seilabspannung 

Abwasser macht's möglich: Sonn- und Neaderseite rücken zusammen 

M enzi-Muck in Aktion: Aushub- und Schalarbeiten auf Arzler Seite. 

stellte sich vor allem auf der Walder Sei
te heraus, daß der Schein trog. Es mußte 
also viel tiefer gegraben werden als ge
plant. Dafür steht die Brücke nunmehr 
nach Pesjaks Worten "bombensicher auf 
gesundem Fels". Die unvorhergesehenen 
Zusatzarbeiten verursachen nicht nur ei
nen finanziellen Mehraufwand von vor
sichtig geschätzten 500.000 Schilling, son
dern auch eine Bauverzögerung von drei 
bis vier Wochen. Trotzdem ist mit einer 
Fertigstellung bis Ende Juli zu rechnen. 

Auf Arzler Seite sind die Fundamentie
rungsarbeiten bereits abgeschlossen, in 

Stützweite 137,7 m 

Wald soll es dieserTage soweit sein. Der
zeit werden beiderseits die Felsanker für 
die Seilabspannung gebohrt. Danach wird 
mit der Montage der Stahlkonstruktion be
gonnen, die Pylonen befinden sich gera
de auf dem Transport vom Werk nach 
Arzl. Besonders genau muß der Abstand 
zwischen den Fundamenten für die Pylo
nen und den Felsankern eingehalten wer
den. Hier darf es auf der gesamten Strecke 
von rund 25 Metern nur zu einer Abwei
chung von plus/minus 1,5 Zentimetern(!) 
kommen. Deshalb werden die Schalar
beiten von einem Zivilgeometer genaue-
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Brücke 

übelWacht - gebraucht. Das macht ein 
Gewicht von 1.250 Tonnen, was ungefähr 
1.000 mittleren und großen PKWs ent
spricht, aus. Die Pylonen selbst sind 16,5 
Meter hoch und haben eine Spreizung von 
26,5 Metern. DasTragseil weisteinen Durch
messervon 6,5 Zentimeter auf. 

Auch die Post wird die neue Brücke nüt
zen. Durch die Überleitung eines neuen 
Telefonkabels können auf der Neadersei
te alle zum Teil schon lange eiWarteten 
Telefonanschi uß-Wünsche befriedigt wer
den. Die Grabarbeiten bis Leins sind be
reits abgeschlossen. Wie BürgermeisterSie
gele eiWähnt, ist in diesem Zuge auch die 
Errichtung einer öffentlichen Telefon
Sprechzelle in Unterleins vorgesehen. 

Kanalisierung in Wald: Die Rohre liegen bereit, der Bagger hängt buchstäblich am 
Abgrund. 

Insgesamt sind die Bauverantwortlichen 
guter Hoffnung, die veranschlagten Ko
sten von etwa 7,5 Millionen Schilling für 
das Brückenbauwerk halbwegs einhalten 
zu können. 

stens übeiWacht. Auf Arzler Seite muß auch 
noch der Kanal von der Brücke zur Klär
anlage gezogen werden. 

Die Arzler Hängerohrbrücke wird eine 
Spannweite von 137,70 Metern haben und 
damit die größte in Österreich sein. (Die 
größte der Welt in vergleichbarer Kon
struktion befindet sich in den USA und 
mißt 310 Meter.) Sie überspannt die Pil
zenschlucht in einer Höhe von 80 Metern. 
Bei der Planung wurde vor allem auf Si
cherheit geachtet (was nicht zuletzt die 
Verstärkungen an Fundamenten und Py
lonen zur Folge hatte). So ist die Brücke 
für eine Belastung von 500 Kilogramm pro 
Quadratmeter ausgelegt. Dies bedeutet, es 
könnten 650 Personen, also ein Viertel al
ler Arzler, gleichzeitig auf der Brücke ste
hen. Für die Fundamente wurden 500 Ku
bikmeter Beton - Eisenarmierung und 
Betonierung wurden von einem Statiker 

Der Abstand zwischen Fundament und Seilabspannung muß genau stimmen: 
Ein Zivilgeometer achtet darauf, daß eine Toleranz von plus/minus 1,5 cm nicht über
schritten wird. 

Spielgruppe für Kleinkinder 

W
as im vergangenenHerbstals 
Privatinitiative gestartet wur
de, hat sich längst zur be-

liebten Einrichtung für die Kleinsten und 
deren Mütter herauskristallisiert: Zweimal 
in der Woche, am Dienstag und Freitag 
Nachmittag, werden Kinder, die noch nicht 
in den Kindergarten gehen, von einer Kin
dergärtnerin in einer Spielgruppe betreut. 
Altersgrenze nach unten gibt es eigent
lich keine, die Kinder müssen lediglich 
"sauber" sein. Da sich die Betreuung je-

weils über drei Stunden erstreckt, haben 
auch die Mütter wirklich etwas vom "frei
en Nachmittag". 

Die Kleinkinder-Spielgruppe wird vom 
,JUFF" (Amt der Tiroler Landesregierung, 
Abteilung für Jugend, Frau und Familie) 
finanziell unterstützt. Die Gemeinde Arzl 
stellt kostenlos die Räumlichkeiten zur 
Verfügung, hat jedoch sonstkeinerlei Auf
wände. Kleinkindgerechte Spiele wurden 
von der Sparkasse Imst, Zweigstelle Arzl, 

spendiert. Die Eltern müssen für die Teil
nahme ihrer Kinder einen Monatsbeitrag 
von 140 Schilling, zehnmal jährlich, zah
len. 

Wie die Initiatorinder Arzler Spielgruppe 
Astrid Stadler anmerkt, sei es ohne wei
teres auch in Leins möglich, eine solche 
Kleinkindergruppe einzurichten, sollten 
sich genügend Interessenten finden. In 
Arzl haben im abgelaufenen Jahr 17 Kin
der mitgemacht. 
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Kindergarten 

Gemeinde übernimmt 
Stiftungskindergarten 

Sanierung des Kindergartenhauses und Platz für zweite Gruppe. 
Zweiter Gruppenraum in Leins jertiggestellt. 

I m Frühling dieses Jahres haben sich 
die Kindergartenstiftung und die Ge
meinde Arzl auf eine großzügige und 

weitvorausschauende Lösung bezüglich 
der Kindergärten in Arzl geeinigt. Vor al
lem durch den Zuzug ist die Kinderanzahl 
gestiegen und die Einrichtung einer drit
ten Gruppe unumgänglich geworden. So 
soll auch künftig allen Drei- und Vier
jährigen die Möglichkeit des Kindergar
tenbesuches offenstehen. 

In diesem Zuge hat die Gemeinde von 
der Pfarre, vielmehrvon der "StiftungKlein
kinderbewahranstalt", ein Bestands- und 
Baurechteingeräumt bekommen undkann 
sodenPfarrkindergarten, der künftig "Kin
dergarten Oberdorf" heißen wird, adap
tieren, sanieren und betreiben. Damit ist 
fürdas Einzugsgebiet Sonnseite , also Dorf, 
Osterstein, Blons, Timls und Hochasten , 
die Unterbringung von bis zu 75 Kindern 
möglich, da auch der bisherige Gemein
dekindergarten als "Kindergarten Unter
dorf" bestehen bleiben wird. - Für heu
rigen Herbst liegen bereits 62 Anmeldun
gen vor, das heißt, die ohne diese Maß
nahmen zulässige Höchstzahl von 50 Kin
dern- 25 je Gruppe- ist um 12 über
schritten. 

Mit dieser "großen Lösung", die vor al
lem im Interesse der Kinder steht, ist je
doch auch der Kindergartenstiftung ge
holfen. Sie war nämlich nahezu nicht mehr 
in der Lage , die anfallenden Betriebs- und 
Personalkosten zu tragen. Gar nicht zu re
den von den dringend notwendigen Bau
maßnahmen beim Stiftungskindergarten. 

Weder die Räumlichkeitenselbst noch de
ren Einrichtung und Ausstattung ent
sprachen nämlich heutigen Erfordernis
sen und wie es heißt, habe die Kinder
garteninspektorin unmißverständlich ge
droht, die "Anstalt" zu schließen, sollte 
sie nicht auf neuestenStand gebracht wer
den. Nunmehr hat sich die Gemeinde ver
pflichtet, den Kindergarten umzubauen 
und zu betreiben, wobei die Auflagen sei
tens der Stiftung unangetastet bleiben. 
(Sie geht auf die beiden Arzler Carolina 
Moll, gestorben am 22. Jänner 1891, die 
fast ihr ganzes Vermögen zur Gründung 
des Kindergartens hinterließ, und Anton 
Eiter, verstorben am 26. Dezember 1890, 
der ebenfalls einen namhaften Geldbetrag 
zur Verfügung stellte, zurück. Aus diesen 
Vermögen wurden zahlreiche Grundstücke 
angekauft und in der Folge eine Kleinkin
derbewahranstalt errichtet, die aus dem 
Pachterlös insrandgehalten und betrieben 
wurde.) 

Bereits AnfangJuni wurde also der Stif
tungskindergarten provisorisch im Ge
meindekindergarten untergebracht und 
unverzüglich mit denArbeiten begonnen, 
damit pünktlich mit Schulbeginn der Be
trieb aufgenommen werden kann. Es ist 
eineMenge zu tun! LautPlansoll im Ober
geschoß und im Dachgeschoß je eine 
Gruppe untergebracht werden. Dazu 
gehören nebem dem Gruppenraum in er
ster Linie die sanitären Anlagen. Im Erd
geschoß wird neben dem Eingangsbe
reich ein Bewegungsraum, der von bei
den Gruppen genützt wird, untergebracht. 

Vorgesehen sind 
auch ein Leiterzim
mer, ein Bespre
chungszimmer und 
eine Teeküche. 

Baustelle: Der ehemalige Stiftungskindergarten wird zum 
zweigruppigen Kindergarten Oberdorf ausgebaut. 

An baulichen Maß
nahmen schlägt be
sonders die Volliso
lierung des Daches, 
der Neubau des Stie
genhauses und wie 
erst vor kurzem be
kannt wurde, der 
Austausch der Zwi
schendecken zu Bu
che. Der Eingangs
bereich wird aus Si
cherheitsgründen 

von der Straße wegverlegt Außerdem wird 
eine Busbucht geschaffen, damit die vom 
Schülerbus gebrachten Kinder sicher aus
und einsteigen können. In diesem Zu
sammenhang ist es auch interessant zu 
wissen, daß mit RudolfLarcher ein Grund
tausch vorgenommen wurde: Er gibt sei
nen "Bangert" dem Kindergarten und er
hält dafür einen Grund aus dem Bestand 
der Stiftung im Bereich des unteren Egg
lesgreith. Damit steht endlich auch genü
gend sichere Außenfläche zur Verfügung. 
Die Gartengestaltung wird jedoch wohl 
erst im nächsten Jahr in Angriff genom
men werden. 

Organisatorisch wird sich also ab Herbst 
folgende Kindergartensituation ergeben: 
Der Kindergarten Oberdorf wird als zwei
gruppiger Kindergarten geführt und ma
ximal 50 Kinder aufnehmen können. Jede 
Gruppe wird von einer ausgebildeten Kin
dergärtnerin geführt, eine von beiden wird 
zusätzlich als Leiterin bestellt werden. Bei
den Gruppen zusammen wird eine Kin
dergartenhelferin zur Verfügung stehen, 
die je nach Bedarf der einen oder ande
ren Gruppe zugeteilt wird. 

Der Kindergarten Unterdorf wird wie 
bisher im Gemeindehaus geführt. Dabei 
wird jedoch darauf geachtet, daß die Zahl 
der Kinder 19 nicht übersteigt, sodaß dort 
vorläufig ohne Helferirr das Auslangen ge
funden werden kann. Die Einteilung der 
Kinder wird von den Kindergärtnerinnen 
gemeinsam durchgeführt und den Eltern 
rechtzeitig bekanntgegeben. Derzeit wird 
diskutiert, die Kinder der Ostersteinsied
lung, die ja vom Bus gebracht und geholt 
werden, geschlossen im Kindergarten Ober
dorf unterzubringen. Einerseits, weil im 
Umfeld des Kindergartens Unterdorf vie
le Kinder wohnen, die es hierherviel näher 
haben, andererseits, weil es eigentlich un
sinnig ist, daß der Bus zu beiden Kinder
gärten fahren muß. 

In diesem Zusammenhang möchte sich 
die Gemeinde ausdrücklich bei den Arzler 
Seelsorgern bedanken, die sich stets selbst
los und umsichtig um die Belange der Kin
dergartenstiftung gekümmert hatten. Ohne 
ihr Zutun hätte die Gemeinde wohl schon 
vor etlichen Jahrzehnten erhebliche Sum
men für Errichtung und Erhalt eines Kin
dergartens aufbringen müssen, damit den 
kleinen Arzlern dieselben Voraussetzungen 
geboten werden konnten wie sie für ande
re selbstverständlich waren. 

Schon im vergangen Jahr hat die Ge
meinde begonnen, das Leiner Schulhaus 
für eine zweite Gruppe zu adaptieren, da 
auch auf der Neaderseite erwartet wird, 
daß die Teilungszahl von 25 spätestens im 
Herbst 1995 überschritten wird. Der Raum 
für die zweite Gruppe ist bereits fertigge
stellt, bis nächstes Jahr müssen noch der 
Eingangsbereich samt Garderoben und die 
Sanitäranlagen für die zweite Gruppe ein
gebaut werden. 
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Selbstschutz 

"Mir passiert eh nix ... " 
In sogenannten "Selbstschutzzentren" sollen die Bürger Informationenfür den Notfall erhalten. Auch in 

Arzt wurde ein solches installiert. 

meinden sogenannte Selbst
schutzzentren eingerichtet. Das 
sind in erster Linie Koordina
tionsstellen, die den Bürgern 
entsprechende Unterlagen 
zur Verfügung stellen, aber 
auch durch verschiedene 
Kurse und Vorträge die Be
völkerung mit Gefahren ver
traut machen und erklären, 
was im Fall des Falles zu tun 
ist. Ziel ist es dabei, im Notfall 
eigenverantwortlich die erste Zeit 
zu überbrücken, bis organisierte Hilfe 
eintrifft. Helfer von Rettung, Feuerwehr 
oder Exekutive sind nämlich bestens aus
gebildet und wissen, was geschehen muß. 
Gerade die ersten Minuten bis zu deren 
Ankunft können aber entscheidend sein. 
Das gilt für einen Zimmerbrand genauso 
wie für die richtige Lagerung und eventu
elle Beatmung eines Bewußtlosen.- Vor 
allem im Katastrophenfall darf niemand er
warten, daß ausgerechnet ihm als erstem 
geholfen wird. Selbstschutz ist also sehr 
umfassend und beinhaltet Themen wie: 
• Vorsorge und Unfallverhütung 
• Erste Hilfe, Retten und Bergen; Lernen, 

sich und seiner Familie sowie den 
Nachbarn helfen zu können 

• Vorbeugender Brandschutz und Ent
stehungsbrandbekämpfung 

• Hauskrankenpflege 
• Katastrophenvorsorge im Familienbe

reich 
• Kriminalpolizeiliche Beratung 

Aufgabe des Selbstschutzzentrums ist 
es, die Bevölkerung in Kursen, Vorträgen 
oder schriftlichen Unterlagen aufzuklären. 
Selbstverständlich wird dabei auch bisher 
Bewährtes miteingebunden. So können 
die Erste-Hilfe-Kurse des Roten Kreuzes 
oder die Hauskrankenpflegekurse des So-

zial- und Gesundheitssprengels durchaus 
als aktive Beiträge zum Selbstschutz an
gesehen werden. - Und es spricht für 
das Verantwortungsbewußtsein der Ge
meindebürger, wenn sie immer wieder so 
zahlreich derartige Angebote nutzen. 

Ein wichtiges Tätigkeitsfeld istdie Brand
verhütung und -bekämpfung. Vor allem 
die kleinen Selbstverständlichkeiten sol
len bewußt gemacht werden. Der für den 

Aufbau der Selbstschutz-

"In 
einem Raum 
brennt es; ich 
will helfen, 

stürme hinein, 

selbst verletzt; ich falle als 
Helfer aus. Wenn ich ein (feuchtes) Hand
tuch zum Öffnen nehme, ist es kein Pro
blem." 

Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, 
mit den Grundregeln der Brandbekämp
fung vertraut zu sein. Vor allem die Be
dienung eines Handfeuerlöschers sollte 
jedermann beherrschen. Nach Auskunft 
der örtlichen Feuerwehrkommandanten 
sind die drei Ortsfeuerwehren durchaus 
bereit, derartige Löschübungen abzuhal
ten. Noch heuer werden die Feuerweh
ren damit beginnen. Da Gabor Gunda ver
sprach , das Land werde das nötige 
Löschmaterial bezahlen, wirdes auch mög
lich sein, daß wirklich jeder Interessierte 
einmal selbst einen Feuerlöscher bedient. 
Er muß also nicht nur zusehen sondern 
kann in Ruhe selbst üben damit er im Not
fall in der Aufregung nichts falsch macht. 

Diesbezüglich sei auch auf die Feuer
löscheraktion der FF Arzl zu Beginn die
ses Jahres verwiesen. Im Zuge des Drei
König-Sammelns hatte die Feuerwehr der 
Bevölkerung angeboten, Feuerlöscher ko
stenlos überprüfen zu lassen beziehungs
weise neue Löschgeräte zu Sonderpreisen 
zu kaufen. Wie Ortskommandant Walter 
Ehart berichtet, fand diese Aktion regen 

Zuspruch: "Über60 Haushalte ließenihren 
Feuerlöscher überprüfen und nahezu 80 
schafften sich ein neues Löschgerät an. 
Daranhaben wir natürlich keinen Schilling 
verdient" , beeilt er sich hinzuzufügen. 

In diesem Zusammenhang erklärte sich 
Gunda bereit, Informationsmaterial bei
zustellen, das die Feuerwehren bei ihren 
jährlichen Hausbesuchen mitbringen könn
ten. Beispielsweise Telefonaufkleber mit 
den drei Notrufnummern, scheckkarten
große Sticker mit wichtigen Telefonnum
mern oder größere Übersichtstafeln auf de
nen die Rufnummern der örtlichen Hilfs
dienste wie Ärzte des Tales , Rot-Kreuz
Dienststellen, Krankenhäuser, Feuerweh
ren der Gemeinde und Nachbarorte, Gen
darmerieposten, Bergrettung, Landeswarn
zentrale und Vergiftungszentrale Wien, aber 
auch die Sirenensignale aufgedruckt sind. 

Der Landesbeamte kann noch weitere 
Hilfestellung bieten. So ist das Land be
reit, Referenten für die verschiedensten 
Vortrags- und Kursthemen zu vermitteln. 
Neben den bereits erfolgreichen Erste-Hil
fe- und Hauskrankenpflegekursen sowie 
den angekündigten Löschübungen bezie
hungsweise Umweltschutzangelegenhei
ten, die ja von Barbara Trenkwalder, un
ter anderem auch regelmäßig im Woadli, 
betreut werden, empfiehlt Gabor Gunda 
noch einige andere Aktivitäten: Kriminal
polizeiliche Beratung, Allgemeiner Kata
strophenschutz (Haushaltsbervorratung, 
Sirenensignale- was ist zu tun?, Notru
fe ... ), Hausapotheke (richtige Zusam
menstellung beziehungsweise Überprü
fung des Inhalts) oder Chemie im Haus
halt (Verbrennungen, Verätzungen, Ver
giftungen). Außerdem hält man im Land 
noch eine Reihe von Infomaterial wie Pla
kate, Broschüren und weit über 100 Vi
deofilme zu verschiedenen Sachgebieten 
bereit. 

Für die Gemeinde Arzl wurde Brigitte 
Walch vom Gemeinderat mit der Koordi
nation des Selbstschutzzentrums beauf
tragt. Sie informiert, hält die Kontakte zum 
Land und will nach eigenenAngaben min
destens zweimal jährlich besondere Akti
vitäten setzen. Aufklärungstätigkeit will sie 
vor allem auch in Zusammenarbeit mit 
den Schulen betreiben. 

Tirolweit gibt es derzeit in 160 der 279 
Gemeinden Selbstschutzzentren. 
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Selbstschutz 

Wer im Fall des Falles zuständig ist 

Zunächst einmal, und das sollte nie 
vergessen werden, ist der Haus
haltsvorstand von Gesetzes we-

gen verpflichtet, sich zu informieren und für 
den Notfall vorzusorgen. 

Bei größeren Zwischenfällen, die etwa 
über einen "normalen Brand" hinausge
hen, wenn also beispielsweise Nachbar
häuser betroffen sind oder Wehren aus 
Nachbarorten zu Hilfe gerufen werden 
müssen, sieht das Gesetz sogenannte "Ka
tastropheneinsatzleiter" vor: 
1. Der Bürgermeister 

Er ist zuständig für das Gemeindege
biet. Seine rechte Hand ist der zustän
dige Feuerwehrkommandant, auf des
senAusbildungund Erfahrung er zurück
greifen kann. Schon längst beschränkt 
sich das Aufgabengebiet der Feuer
wehren ja nicht mehr auf den reinen Lö
scheinsatz, dazu gehörtgenausodie Hil
fe bei Naturkatastrophen (Hochwasser, 
Muren- und Lawinenabgänge ... ) wie bei 
sogenannten .,technischen Einsätzen .. 
(Autounfälle, Umweltzwischenfälle ... ). 
Sie sind von ihrer Ausbildung und Aus
rüstung darauf vorbereitet. 

2. Der Bezirkshauptmann 
Sobald die Katastrophe sich über das 
Gemeindegebiet hinaus erstreckt, istau
tomatisch der Bezirkshauptmann be
ziehungsweise dessen bevollmächtigter 
Einsatzleiter zuständig. Wenn also bei
spielsweise ein Bach der die Gemein
degrenze zwischen zwei Kommunen 
bildet, Hochwasser führt , wird der Be
zirkshauptmann zum verantwortlichen 

Die Kompetenzverteilung im Krisenfall. 

Koordinator für den Einsatz. 
3. Der Landeshauptmann 

Werden bei einer Katastrophe Bezirks
grenzen überschritten, fällt die Kompe
tenz an den Landeshauptmann. Er er
nennt in der Regel einen seiner Fach
leute als Katastropheneinsatzleiter. Je 
nach Art der Katastrophe kann er sich 
dabei unterschiedlicher Personen be
dienen. Bei einem Großbrand wird er 
womöglich den Landesfeuerwehrkom
mandanten schicken, in anderen Fällen 
einen Fachmann für Wildbachverbau
ung, Lawinenschutz, Chemieunfälle oder 
Geologie. 
Eine wichtige Institution beim Land ist 

die Landesw arnzentrale unter der Lei
tung des bekannten Lawinenfachmanns 

Fotos: Amt der Tiroler Landesregierung 

Mag. Raimund Mayr. Sie ist rund um die 
Uhr besetzt und steht mit Information und 
Hilfe zur Verfügung. Ein Bürgermeister 
kann beispielsweise anrufen und sich Rat 
holen, im Zweifelsfall wird ihm ein ent
sprechender Fachmann geschickt. 

In der Landeswarnzentrale sind über 
Computer auch die Katastrophenpläne 
sämtlicher Gemeinden verfügbar, die die
se einmal jährlich erstellen und nach Inns
bruck melden müssen. Darin sind even
tuelle Gefahrenquellen wie Gasleitungen, 
große Öltanks oder gefährliche Bäche ver
zeichnet. Ebenso ist angegeben, welche 
Gebäude im Notfall evakuiertwerden müs
sen beziehungsweise wo die evakuierten 
Personen untergebracht werden können. 
Weiters ist vermerkt, wo etwa im Fall ei
nes Murabgangs Bagger und LKWs ver
fügbar sind und wo deren Betreiber er
reicht werden können. 

Auch das Strahlenfrühwarnsystem mit 
seinen rund 50 Meßstellen in Tirol (335 in 
Österreich) wird von der Landeswarn
zentrale betreut, ebenso die Hochwasser
meßstellen. Die Landeswarnzentrale ver
fügt zudem über telefonische Direktlei
tungen zum ORF, zur Straßenverwaltung, 
zur Bahn, zur Post, zu den anderen Bun
desländern und zum Innenministerium; 
gegebenenfalls wird in Konferenzschal
tung direkt beraten. Sollte das Telefonnetz 
ausfallen, wird zu den Rettungsorganisa
tionen und den Gemeinden über Behör
denfunk Kontakt gehalten. Die Bevölke
rung wird über Radio informiert. -Des
halb sollte jeder Haushalt zumindest über 
ein batteriebetriebenes Taschenradio samt 
Ersatzbatterien verfügen! 
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Abfallberatung 

Jetzt ist Kompost-Zeit! 
Abfallberaterin Barbara Trenkwalder sagt, wie's geht. 

U
nsere Erhebung zur Eigenkompo
stierung vom März dieses Jahres 
hat gezeigt, daß rund 60 Prozent 

unserer Haushalte ihre biogenen Abfälle 
selbstkompostieren wollen. Deshalbwillich 
in dieser Woadli-Ausgabe speziell einige Tips 
zur Eigenkampostung geben. 

Kompostieren heißt: Dennatürlichen Kreis
lauf schließen. Millionen von Lebewesen ver
wandeln die Bioabfälle in Ihrem Kompost
haufen kostenlos zu wertvollem Humus. Die 
Selbstverwertung verrottbarer Abfälle im ei
genen Garten bringt etliche Vorteile: 

• Der Eigenkompostierer kann mit eige
nem Kompost seinen Garten umweltge
recht düngen und den Boden verbessern. 

• Der Selbstkompostierer kann Torfpro
dukte ersetzen und somit helfen, wert
volle Moorlandschaften zu erhalten. 

• Der Eigenkompostierer setzt einen wich
tigen Schritt bei der Abfallvermeidung 
und der Entlastung der Deponien. 

• Der Selbstkompostierer kann die natürli
chen Kreisläufe des Bodens persönlich 
miterleben (Beziehung zum eigenen Ab
fall). 

• Der Eigenkompostierer kann die Qualität 
seines Kompostes durch ein reines Aus
gangsmaterial und richtige Betreuung 
selbst steuern. 

Wo errichte ich den idealen Kompost
platz? 

Für die Planung eines Kompostplatzes im 
Garten sollten einige Grundregeln berück
sichtigt werden, um eine reibungslose und 
zweckmäßige Abwicklung des An- und Ab
transportes, der Umlagerung und Aufberei
tung des Kompostmateriales zu sichern: 

• Der Standort soll nicht zu weit vom Haus 
entfernt sein. 

• Ideal ist eine windgeschützte, halbschat
tige Lage. 

• Sichtschutz zum Nachbarn ist sinnvoll. 
• Zweckmäßigistein Wasseranschluß in un

mittelbarer Nähe, damit eine Zusatzbe
wässerung in Trockenzeiten möglich ist. 

Was kann kompostiert werden? 
Alle Obst- und Gemüseabfälle; Lebens

mittel- und Speisereste; verdorbene Lebens
mittel; zerdrückte Eierschalen; Kaffee- und 
Teesud samt Filterpapier; Küchenrollen; 
Papiersäcke (nicht gebleicht); Schalen von 
Südfrüchten (zerkleinert, in Haushaltsmen
gen); Papierservietten; Topfpflanzen und 
Schnittblumen (zerkleinert); Gartenabfälle 
wie Laub-, Strauch- und Rasenschnitt (vor
getrocknet, Strukturmaterial beimischen); 
Mist und natürliche Kleintierstreu; reine Holz
asche; Sägespäne, gehäckselte Holzreste 
(ohne Schutzmittel und Lacke). 

Was daif NICHT in den Kompost kom
men? 

Koks- und Kohleasche; farbig bedmcktes 
oder beschichtetes Papier; große Knochen, 
Schlachtabfälle; Kunst- und Verbundstoffe 
wie Folien, Getränkeverpackungen); Keh
richt, Staubsaugerinhalte; Babywindeln; Glas; 
Metalle; Bauschutt; Problemstoffe (z.B. Me
dikamente, Chemikalien, Farbreste, Lacke, 
Altöl, Batterien, etc.); Abfälle aus dem Hy
gienebereich; künstliche Kleintierstreu, Gum
mi; Leder; Textilien; Zigarettenkippen. 

Wie wird kompostiert? 
Ein guter Kompostiemngsverlauf hängt 

wesentlich von folgenden Faktoren ab: 
• Je vielfältiger das Rohmaterial (Küchen

und Gartenabfälle), desto schneller ver
läuft die Rotte 

• Besiedlung mit Kleintierlebewesen 
• Ausreichende Durchlüftung 
• Wassergehalt und Außentemperatur 

Errichtung: 
Zur guten Belüftung von unten zuerst cir

ka 20 Zentimeter grobesMaterial wie Hecken
schnitt oder zerkleinerte Äste in den Korn
postbehälter einlegen. 

Als Kompostierungsstarter eine dünne 
Schicht Erde darauffüllen. (Zusätzliche Ein
bringung von Mikroorganismen.) 

Nach und nach kompostfähiges Material 
einfüllen und flächig verteilen. Je vielfältiger 
die Mischung, desto besser der Kompost. 

Zur besseren Luftzirkulation alle 15 bis 20 
Zentimeter et\vas sperriges :'1-laterial ein
bringen. Ein kleiner Vorrat an Ästchen. 
Heckenschnitt. Häckselmaterial usw. neben 
dem Komposthaufen ist dafür sehr praktisch. 

Gelegentlich wieder eine dünne Schicht 
Erde odereine Handvoll Steinmehl einstreuen. 
Das fördert die Ansiedlung von Kleinlebe
wesen und "'·irkt rottebeschleunigend. 

Der Komposthaufen soll im Sommer ei
nen Wassergehalt \·on etwa 50 Prozent und 
im Winter von mnd 30 Prozent haben. 

Umsetzen: 
Wenn sich der Komposthaufengesetzt hat, 

ist es an der Zeit (ideal Frühjahr und Herbst), 
umzuschichten. Dies bewirkt eine Be
schleunigung der Humusbildung und eine 
Belüftung des Komposthaufens. Dabei wie
dermitgrobenMaterial(Hecken-undBaum
schnitt) beginnen und schichtenweise auf
bauen. 

Sieben: 
Der fertige Kompost wird gesiebt, und die 

verbleibenden Grobanteile dienen wieder 
als StrukturmateriaL 

Verwendung: 
Den nach sechs bis zwölf Monaten ent-

standenen Reifkompost 
(riecht nach frischer 
Walderde) können Sie 
für den Garten, Bal
kon- und Zimmer
pflanzen verwenden. 
Für Balkon- und Zim
merpflanzen den Kompost 
und die Erde im Verhältnis 1:1 mischen. 

I
m Zusammenhang mit der Kompo
stierung kann es manchmal auch zu 
unerwünschten Resultaten kommen. 

In der Folge zähle ich Ihnen einige mögli
che Probleme aufund beschreibeauch gleich, 
wie man sie beseitigt. 

Fäulnisgeruch 
(grünlich-schwarze Färbung): 

URSACHE Bei Vernässungkommtesman
gels Sauerstoff zu unerwünschter Fäulnis mit 
Gemchsbelästigung. Es ist zuviel strukturar
mes und nasses Material im Komposthau
fen. Durch lang anhaltende Regenfälle kann 
der Komposthaufen auch "ertrinken". 

TIP: Den Komposthaufen umsetzen, 
trockenes Material einarbeiten (Baum- und 
Strauchschnitt) und den Komposter mit ei
nem Deckel oder Flies abdecken. 

Es geht nichts weiter- Verrottung ver
zögert: 

URSACHE Der Komposthaufen ist zu 
trocken oder enthält zuviel holziges Materi
al. Die Austrocknung führt zu raschem Rück
gang der Mikroorganismen (Verlangsamen 
bzw. Aufhören der Kompostierung). 

TIP: Den Komposthaufen in kleinen Men
gen bewässern oder umsetzen und frisches, 
feuchtes :'1-laterial zusetzen. 

Fleischreste: 
Haushaltsmengen verursachen keine Pro

bleme. 
TIP: Fleischreste in der Mitte des Kom

posthaufens einbauen und mit Erde oder 
verrottetem Material abdecken. 

SpeiseöL-
Kann in Haushaltsmengen in den Kom

post eingebracht werden. 
TIP: Größere Mengen (z.B. vom Frittier

gerät) zur Altspeiseölentsorgung. 

Rasenschnitt: 
Ist ein wertvoller Stickstofflieferant und 

beschleunigtdenRottevorgang. Werdengroße 
Mengen nassen Rasenschnittes zugesetzt, 
kann es zu Problemen kommen: Infolge Sau
erstoffmangels beginnt es zu faulen und es 
entsteht übler Gemch. 

TIP: Rasenschnitt immer vortrocknen und 
ausreichend Strukturmaterial (Baum- und 
Strauchschnitt) beimengen. 

Für etwaige weitere Fragen und Proble
me stehe ich Ihnen gerne während der Amts
stunden im Gemeindeamt zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg 
in Ihrer Naturdünger-Erzeugung. 
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Musikschule 

Zehn] ahre Musikschule Fitztal 

Jubiläenforderngeradezu heraus, zu
mindest einen kurzen Blick zurück 
in die Vergangenheit, zum Ursprung, 

zu werfen und Bilanz zu ziehen. Unsere öf
fentliche Jubiläumsveranstaltung feierten 
wir musikalisch, wie es wohl für eine Mu
sikschule angebracht ist - mit Musik von 
der Vergangenheit zur Gegenwart. Als eine 
Besonderheit des Jubiläumskonzertes ist 
die Uraufführung der Komposition "Zeit 
des Schweigens" von Andreas Egger zu be
zeichnen, bewußt nicht von Profimusikern 
interpretiert, sondern von unseren Musik
schülern. Damit eröffneten wir einen Blick 
in die Zukunft. Mit Worten haben wir bei 
dieser Veranstaltung gespart, wir ließen 
die Musik sprechen. Und wer unserer Ein
ladung gefolgt ist, konnte sich ein Bild von 
der Leistungsfähigkeit und dem qualitati
ven Iststand unserer Schüler machen. 

Das große Abschlußkonzert, jedesmal in 
einem anderen Ort des Tales, bleibt zu
sammen mit der alljärlichen Adventweihe
stunde äußerlich sichtbarer Höhepunkt des 
Musikschuljahres. Daneben gibt es in jeder 
Expositurein alljährliches Konzert, bei dem 
die Musikschüler mit ihren Lehrern in einer 
Art Leistungsschau öffentliche Rechenschaft 
über die Arbeit eines ganzen Jahres geben. 

Wie kam es zur Gründung der 
Musikschule Pitztal? 

Musikinteressierte und Musikbegeisterte 
hatten im Fitztal vor Gründung der Musik
schule nur wenige Möglichkeiten, ein In
strument zu erlernen. Es war dies wohl im 
Rahmen der Blasmusikkapellen möglich. 
Die einzige Alternative dazu war, daß man 
lange Anfahrtswege und Stehzeiten in Kauf 
nahm, um in der Musikschule in Imst un
terrichtet zu werden, wenn man dort über
haupt Aufnahme fand. Jedenfalls für den 
Großteil der Bevölkerung, vor allem aber 
für Mädchen, war es fast nicht möglich, un
ter obgenannten Bedingungen ein Instru
ment zu erlernen, zudem auch in den Blas
musikkapellen die Mädchen nicht oder nur 
sehr spärlich vertreten waren. 

Anläßlich der Gedenkjahraktivitäten 1809 
-1984 tauchte der Gedanke auf, im Fitz
tal einen kulturellen Akzent zu setzen, der 
über das Gedenkjahr hinaus Wirkung ha
ben sollte. Auf Einladung des damaligen 
Bürgermeisters Hans Eiter aus Wenns fan
den sich die Bürgermeister des Tales mit 
zwei weiteren Vertretern der jeweiligen Ge
meinde zusammen, um über die Gründung 
einer regionalen Musikschule zu beraten. 
Dieses Erstgespräch führte bereits zum Ent-

Der organisatorische Leiter Rudolf Mattle aus Wenns hält Rückschau. 

schluß, Entwürfe zu erstellen und Infor
mationen über die günstigste Organisati
onsform einzuholen. Noch im selbenJahr 
kam es dann nach entsprechenden Ge
meinderatsbeschlüssen zur Gründung der 
regionalen Musikschule Fitztal in der Or
ganisationsform einer Arbeitsgemeinschaft. 
Die Ausschreibung bewies die Notwen
digkeit dieses Schrittes. Denn statt der er
warteten 100 bis 150 Schüler wurden be
reits im ersten Arbeitsjahr 238 Schüler auf 
zehn Instrumenten von zwölf Lehrern un
terrichtet. Die größte Schwierigkeit bestand 
darin, entsprechend qualifizierte Lehrer zu 
finden, die oftvon weitherverpflichtetwer
den mußten. Die Gründung der Expositu
ren ermöglichte die Unterrichtung der Schüler 
in ihren Heimatgemeinden. 

Als Expositurleiter stellten sich in Arzl 
OSR Franz Gab!, in Wenns Rudolf Mattle, 
inJ erzens Helmut Reinstadlerund in St. Leon
hard VD Heinz Neuner zur Verfügung. Die 
musikalische Leitung übernahm trotz viel
seitiger anderer Verpflichtungen Eduard 
Ferkhofer, die organisatorische Leitung Ru
dolf Mattle. 

Nach der Aufbauphase wurde 1986 der 
Fitztalchor ins Leben gerufen. Als Chorlei
ter wurde nach längerem Suchen Othmar 
Schimpfößl aus Landeck gewonnen. Um 
mit der Chorarbeit beginnen zu können, 
mußte jedes einzelne Chormitglied per
sönlich angesprochen und zum Mitmachen 
motiviert werden. Nach dieser schwierigen 
Anlaufphase kam es dann 1987 zu Weih
nachten zum ersten Fitztaler Adventsingen 
der Musikschule inJerzens unter dem Mot
to "Vier Liachtlen, a Stern". EinJahr später 
verselbständigte sich der Chor.-Mitgroßer 
Bestürzung haben wir alle den plötzlichen 
Tod Othmar Schimpfößls vorwenigen Wo
chen zur Kenntnis genommen. Ihm war es 
zusammen mit Obfrau Hildegard Neuner 
gelungen, aus dem scheckigen Haufen ei
nen bekannten und leistungsfähigen Chor 
zu formen, wie zahlreichen Einladungen zu 
Auftritten im In- und Ausland beweisen. 

Die Schülerzahl der Musikschule war in 
der Zwischenzeit auf 340 Schüler, die von 
28 Lehrern auf 28 Instrumenten unterrich
tet wurden, angewachsen. Die Aufwärts
entwicklung führte dazu, daß die Blasmu
sikkapellen des Tales 1987 geschlossen um 
Betreuung der Blasmusikschüler durch die 
Musikschule baten. Dazu wurde eine eige
ne Expositur Blasmusik gegründet. Diese 
Expositurwarvon kurzem Bestand. Es zeig
te sich, daß die Betreuung der Blasmusik-

schüler effizienter durch die Expositurlei
ter der einzelnen Orte gewährleistet war. 
Darüber hinaus ist eine persönliche Be
ziehung zu den örtlichen Blasmusikkapel
len und deren Schülern gegeben. 

1986 übernahm dann Franz Gab! neben 
seiner Expositurleitertätigkeit auch die mu
sikalische Leitung der Musikschule. Diesen 
Aufgabenbereich deckte er mit viel Initia
tive und Engagement ab und war bekannt 
für seinen guten Kontakt zu den Lehrern. 
Aus gesundheitlichen Gründen übergab er 
diese TätigkeitvorzweiJahren an Mag. Chri
stiane Dietrich, die nun bereits seit neun 
Jahren als Klavier- und Flötenlehrerinan un
serer Musikschule tätig ist. Die Leitung der 
Expositur Arzl übernahm Herbert Raggl. 

Im übrigen Tirol war die Zeit nicht ste
hengeblieben. Vom Landtag wurde das Ti
roler Musikschulgesetz beschlossen, das 
die Übernahme von Musikschulen durch 
das Land vorsieht, wenn die entsprechen
den Voraussetzungen gegeben sind. Die 
Musikschule Fitztal wurde im Musikschul
plan in ihrer jetzigen Größe und Struktur 
belassen. Die vier Gemeinden des Tales 
haben in der Zwischenzeit bereits um Auf
nahme als Landesmusikschule angesucht 
und vermutlichnoch im kommenden Schul
jahr wird diesem Ansinnen entsprochen. 

Damit beginnt ein neuer Zeitabschnitt, 
der ohne die bisher geleisteten Vorarbei
ten nicht möglich gewesen wäre. An Auf
gaben für die Zukunft fehlt es nicht. Das 
Ensemblespiel, bei unserem Jubiläums
konzert präsentiert, muß in Zukunft ver
stärkt gefördert und sollte von unseren Mu
sikschülernangenommen werden. Dazu ist 
die Bereitschaft von Schülern und Eltern 
notwendig, über die Gemeindegrenze hin
aus zusammenzukommen, um gemeinsam 
zu musizieren. Unser Hauptziel ist und 
bleibt es, einen ganz wesentlichen Beitrag 
zur kulturellen Infrastruktur des Tales zu 
leisten. Für die Gemeinden sind die in die 
Musikschule investierten Beiträge eine gute 
Geldanlage, die sich im Laufe eines ganzen 
Lebens bei ihren Bürgern reichlich lohnt. 
Denn Musik verbindet, schafft Zusammen
gehörigkeit, ist eine der wertvollsten Arten 
der Freizeitgestaltung und deren Ausübung 
ein Leben lang bis ins hohe Alter möglich. 

Und so hoffen wir, daß wir nicht am 
Ende, sondern am Anfang eines musikali
schen Auf- und Umbruches stehen, sodaß 
dieses unser Jubiläum das bescheidenste 
bleiben möge. 
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EXPOSITURKONZERT DER 
MUSIKSCHULE PITZTAL 

Am 16. Juni veranstaltete die Musik
schule Fitztal ihr diesjähriges Expositur
konzert im Arzler GemeindesaaL An die
sem Abend konnten die Musikschüler 
zeigen, was ihnen die Lehrer ein Jahr 
lang beigebracht hatten. Zahlreiche El
tern und Verwandte folgten der Einla
dung des Arzler Expositurleiters Herbert 
Raggl, der sich über einen vollbesetzten 
Saal freuen konnte. 

Im Lauf des Abends wurden der Zuhö
rerschaft über 50 Musikstücke zu Gehör 
gebracht. Es begann bei den Kleinsten 
im Vorschulalter, die in einer Orff-Spiel
gruppe erste musikalische Erfahrungen 
sammeln konnten. 

Das Gros der Musikschüler geht zur 
Schule und beschäftigt sich mit Instru
menten wie Blockflöte, Querflöte, Gi
tarre, Geige, Klavier und Heimorgel , Ak
kordeon und KnopforgeL Selbstver
ständlich waren auch die Blech- und 
Holz-Blasinstrumente sowie Schlagzeug 
vertreten. Bei den Gitarren traten sogar 
Mutter und Tochter gemeinsam auf. 

Am aufsehenerregendsten war jedoch 
der Auftritt der noch nicht schulpflichti
gen ViolinistinJulia TschuggnallausWald, 
die mit Lockerheit und viel kindlichem 
Charme bravourös ihr Stück vortrug. 

Wie Raggl berichtete, wurden im Schul
jahr 1993/ 94 über 100 Musikanten aus 
der Gemeinde Arzl unterrichtet. 

ACHTUNG WUTKRANKHEIT! 
Die Wutkrankheit ist eine tödlich verlau
fende Infektionskrankheit, die vom Tier 
auf den Menschen übergeht. Ihr Erreger 
ist ein Virus. Er wird mit dem Speichel 
übertragen, findet sich aber auch im Blut 
und in fast allen Organen kranker Tiere. 
Da das Virus sehr widerstandsfähig ist und 
mit dem Speichel oder aus Wunden auch 
auf das Fell oder die Haut eines Tieres be
ziehungsweise auf Gegenstände, wie bei
spielsweisePutterraufen oder Kleider, ver
schlepptwird, kannsich der Menschschon 
durch die bloße Berührung eines solchen 
Tieres oder Gegenstandes anstecken. Die
se Gefahr ist besonders groß, wenn etwa 
an den Händen kaum wahrzunehmende 
Abschürfungen oder Wunden vorhanden 
sind beziehungsweise mit den verunrei
nigten Fingern Augen oder Nase gerieben 
werden. Spaziergänger oder Schulkinder 
können von tollwutkranken Füchsen oder 
sogar Rehen bedroht und angegriffen wer
den. -Nur eine rechtzeitige Wutschutz
behandlung kann vor Erkrankung schür-

Chronik 

BLONS EINST UND JETZT 

So war es früher: Das Haus Nr. 1 befand sich direkt hinter 
Nr. 2 angebaut; der Eingang zu I\'r. 1 führte durch den Hof 
nach hinten rechts. Nr. 2: Johann Rimml (Franzmichl); 
Nr. 3 -Steinbau rechts: Josef Juen (MuiggJ. 

1988: Haus Nr. 6· Pranz Ehrhart (Handschi); 
Nr. 4: Josef Gast! (Pjroll). 

zen. Es ist daher nom·endig. nach jeder 
Berührung emes kranken oder toten Tie
res einen Arzt aufzusuchen! 
Zur Verhütung dieser gefährlichen Krank
heit ist jede Berührung eines Yerdächti
gen. erkrankten oder toten Tieres zu mei
den. Keinesfalls dürfen zutrauliche oder 
krank erscheinende \\'ildtiere berührt oder 
gar mit nach Hause genommen werden. 
In allen Fällen, in denen die sonst scheu
en Tiere der freien \'i7ildbahn vor Men
schen nicht flüchten sondern ungewöhn
lich zutraulich sind oder gar angreifen be
ziehungsweise in menschlichen Siedlun
gen angetroffen werden, besteht der Ver
dacht auf Toll\\1.lt 
Bei Haustieren äußert sich die Krankheit 
oft durch veränderte Verhaltensweise und 
Launenhaftigkeit. Im fortgeschrittenen 
Krankheitsstadium wird das Tier beson
ders unruhig und versucht zu entweichen. 
Dabei kann es vorkommen, daß ein toll
wütiges Tier alle Lebewesen in seiner Nähe 
-Menschen wie Tiere-anfällt und kratzt 
oder beißt, ehe es an Lähmungen veren
det. 

Die Gemeinde und der Amtstierarzt müs
sen umgehend benachrichtigt werden, 
wenn tollwutverdächtige Tiere beobach
tet oder tote Tiere aufgefunden werden! 

Eine Information der Gesundheitsbehörde 

TOLLWUTGEFAHR: FREILAU
FENDE HUNDE AN DIE LEINE! 
Unsere Gemeinde (Sonnseite und 
Neaderseite) befindet sich im tollwut
gefährdeten Gebiet. Jährlich werden 
von der Jägerschaft nmd 50 Stück 
tollwutinfizierte Füchse, Marder und 
ähnliche Tiere zur Strecke gebracht. 
Wir weisen daher dringend darauf 
hin, alle freilaufenden Hunde an die 
Leine zu nehmen, damit die Übertra
gung der Tollwut vermieden werden 
kann. Schließlich soll es zu keiner 
Gefährdung von Menschenleben 
kommen! 
Die Jägerschaft von Arzl-Sonnseite, 
Wald und Leins 
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Rund um den Kirchturm 

Firmung in Arzl 
Am 12. ]uni spendete der Imster Dekan Hubert Rietzier 24 Mädchen 

und Buben das Sakrament der Firmung in der Arzler Pfarrkirche. 

Foto: Siegtried Gabt 
Firmung in Arzl: Die Mädchen und Buben mit ihren Paten 

Zehn Wochen lang hatten sich die 
Firmlinge gemeinsam mit sechs 
Firmhelferinnen intensiv auf die-

sen Tag vorbereitet. Wöchentlich kamen 
die Gruppen für rund zwei Stunden zu
sammen. Wie die Firmhelferinnen beto
nen, ging es dabei nicht darum, dem Pfar
rer oder den Religionslehrern "die Arbeit 
abzunehmen", sondern vielmehr, den jun
gen Leuten ein Gemeinschaftserlebnis zu 
vermitteln und zu zeigen, "daß Christsein 
auch Spaß haben und lachen dürfen be
deuten kann'· , wie es Angelika Schöpffor
mulierte. 

So wurde bei den Treffen gebastelt und
gebatikt, es wurden für die Paten Kerzen 
gestaltet, ein Film angeschaut aber auch 
über Themen wie "Meine Zukunft", "Was 
gehört zu einem Christen?" oder "Was ist 
mir wichtig?" gesprochen. 

Höhepunkt der Firmvorbereitung war 
schließlich ein Einkehrwochenende im 
JungscharbildungshausMunersam28. und 
29. Mai. In Begleitung der Firmhelferin
nen und von Pfarrer Mose verlebten die 
Jugendlichen ein intensives Wochenende 
bei dem auch der Abschlußgottesdienst 
selbst gestaltet wurde. 

Wie von den Firmhelferinnen zu hören 
ist, haben sich die Firmlinge in der Vor
bereitungszeit sehr eingehend und offen 
mit dem Sakrament auseinandergesetzt. 
Einer internen Diskussion zufolge hätten 
auch die meisten ohne weiteres zuge-

stimmt, erst mit 17 gefirmt zu werden, wie 
es derzeit ja in verschiedenen Innsbrucker 
Pfarren und in Zusammenarbeit mit der 
Katholischen Jugend diskutiert und er
probt wird. 

Übrigens im Gegensatz zu Dekan Rietz
ler, der .in seiner Festpredigt sinngemäß 
meinte, die Firmlinge seien mündig ge
nug, bereits mit 12, allenfalls 13 Jahren 
das Sakrament zu empfangen und sollten 
sich nicht verunsichern lassen. Auf jeden 
Fall ein Thema, das breiter diskutiert wer
den könnte und nicht nur im "Kirchen
blatt" Raum finden sollte. 

Für die 24 jungen Arzlerinnen und Arz
ler steht jedenfalls fest, daß mit dem Akt 
der Firmung kein Schlußstrich unter die 
gemeinsamen zehn Wochen gezogen wur
de. Sie wollen sich auch weiterhin treffen 
und miteinander verschiedenes unter
nehmen und erleben. Fix vereinbart ist da
bei ein Zeltlager, das gemeinsam mit den 
Firmhelferinnen, die sich vorgenommen 
haben "ihren Kindern" auch weiterhin An
sprechpartnerinnen zu bleiben, durchge
führt wird. 

Dabei wurde auch der Wunsch geäußert, 
daß sich in Zukunft mehr Eltern - be
sonders der Firmlinge- für die Arbeit mit 
den Jugendlichen interessieren und sich 
auch als Firmhelfer zur Verfügung stellen. 
Dank wurde neben Pfarrer Otto Gleinser 
der "Kunsthand" fürdie Unterstützung aus
gesprochen. 

KIRCHTAGE WERDEN 
GEFEIERT 

Die Walder begehen ihren Kirchtag am 
Sonntag, den 3. Juli mit der traditionellen 
Prozession, anschließend lädt die Musik
kapelle zum Frühschoppenkonzert. 
In Arzl trifft es den Kirchtag heuer auf den 
17. Juli. ach der Prozession richtet die 
FreiwilligeFeuerwehr das Kirchtagsfest im 
Schulhof aus. 

WOKIWOGO 

"Woche mit Kindern- Woche mit Gott". 
So heißt die Großveranstaltung der Ka
tholischenJungschar, zu der in der ersten 
Ferienwoche über 1.100 Kinder in Reutte 
zusammenkommen werden. 
Mit dabei werden auch 20 Arzler Jung
scharkindersamt ihren Betreuerinnen An
gelika Schöpf, Barbara Trenkwalder, Ka
roline und Barbara Rief sein. 

Firmung in 
Wald 

Alle zwei Jahre werden Walder 
und Leiner gemeinsam gefirmt. 

Die Firmungenfürdie Pfarre Wald 
und die KaplaneiLeins werden 
ineinemZwei-Jahres-Rhythmus 

durchgeführt. Heuer war es wieder so
weit: 21 Firmlinge aus Wald und neun aus 
Leins wurden von Monsignore ErnstPohler, 
Dekan in Breitenwang, in der Walder Pfarr
kirche gefirmt. DieMusikkapelle Wald un
ter der Leitung von Kapellmeister Hans 
TschurtschenthalerundderJungscharchor 
Wald- ihm gehört ein Großteil der Firm
linge an - unter der Leitung von Imelda 
Ra ich zeichneten für die musikalische Ge
staltung verantwortlich. 

Die Firmvorbereitung wurde, teilweise 
für beide Orte gemeinsam, von Pfarrer 
Raimund Bernhard, Diakon Alois Rauch 
sowie einigen Laien und Eltern durchge
führt. Sie gipflete in einem gemeinsamen 
Wochenende auf der Jausenstation Wal
deck und einer Wallfahrt zum Hilderbö
dele mit abschließender Messe. 
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H
och über Arzt auf dem Burg
stall hausten die Edlen von 
Arx. Sie waren Raubritter 

und machten die ganze Gegend unsi
cher. Da er einst ein Gelübde abgelegt 
hatte, nahm der letzte Burgherr mit sei
nem Sohne an einem Kreuzzug ins Hei
lige Land teil, wo sie dazu beitragen 
wollten, die heiligen Stätten in jerusalem 
wieder für das Christentum zurückzuer
obern. 

Die einzige Tochter jedoch, die Schwe
ster des Sohnes, ließen sie allein auf dem 
Burgstall zurück. Ihr trug der Vater auf, 
mit dem Gesinde auf die Burg acht zu 
geben und die Güter von Arx solange zu 
verwalten bis sie vom Kreuzzuge heim
kämen. 

Das schöne 
Burgfräulein hat
te großen Kum
mer. Sie war ein
sam und stieg je
den Tag auf den 
Burgfried hinauf 
und lugte voll 
Sehnsucht von 
den Zinnen weit 
ins Inntal hinab 
und ins Gurgltal 
hinein, ob nicht 
ihr geliebter Va
ter und ihr teu
rer Bruder oder 
wenigstens einer 
von beiden aus 
dem Felde 
zurückkehrte. 

Inzwi
schen 

0 Q 

0 0 

machte ihr der Ritter 
von Hirschberg den Hof 

Ihm gefiel die junge, schöne 
Frau und er wollte sie als seine Ge-

mahlin nach Wenns führen. Die Arxe
rin aber hielt ihn hin. Zum einen, weil 
sie die väterlichen Güter ordentlich ver
walten wollte, zum anderen, weil sie 
nicht ohne Einverständnis und Segen des 
Vaters heiraten wollte, noch dazu einen 
Hirschberger. 

So verging ein fahr ums andere. Al
lein, weder Vater noch BnJder kehrten 
aus dem Kreuzzug wieder und an ei
nem Tag stand sie zum letztenmal auf 
den Zinnen und sagte sich: "Morgen 

Aus alter Zeit 

Die letzten Arxer 
Eine alte Sage, wiedererzählt und erklärt von Reinhold Neururer 

will ich dem Werben des Hirschhergers 
nachgeben!"- So war es. Auch in der 
letzten Nacht meldete die Burgwache 
keine Ankunft und des Morgens empfing 
die Arxerin den Hirschberger: "Nun 
denn, ich will Deine Gemahlin werden 
und Dir nach Wenns folgen." 

Da die letzten männlichen Arxer an
scheinend im Kreuzzug gefallen waren, 
fielen mit der Hochzeit der Arxerin deren 
sämtliche Besitzungen an die Hirschber
ger. Im Falle der Kinderlosigkeit sollte ei
nen Teil, namentlich die Alm" Wenner 
Berg" und die "vordere Gemeinschaft der 
Bauern" die Pfarre Wenns erhalten. 

rn 
m 

mco 
mm 

Für diese Sage gibt es keinerlei ge
schichtliche Dokumente. Sicher ist je
doch, daß auf dem Burgstall schon seit 
der Römerzeit eine Burg existierte, zu
mal sich der Name Arzl ja bekannter
maßen davon ableitet: Lateinisch arx = 

die Burg; arcella = die kleine Burg. 
Die Römer hatten den strategischen 
Punkt im Schnittkreuz der Arlberg-, 
Reschen-, Fernpaß-und Inntalstraße in 
seiner Bedeutung erkannt und ihn mit 
einer Burg, zumindest einem Wacht
turm, bewehrt. Ob die späteren "Edlen 
von Arx" diesen römischen Turm in 
Besitz genommen hatten oder selbst 

eine neue Burg errichteten, erzählt kei
ne Urkunde aus jener Zeit. Allerdings 
wurden die Arxer in sämtlichen münd
lichen Überlieferungen der Raubritterei 
geziehen. 

Auch der Name Burgstall deutet ja 
unmißverständlich darauf hin. daß 
sich auf dem markanten Kopf ober
halb des Dorfes eine Befestigung be
funden hat. Wie es heißt, wurden nach 
dem Verfall der Burg die mächtigen 
Steine aus denen sie errichtet war, den 
Hang herabgekegelt. Sie wurden zum 
Bau der Arzler Pfarrkirche verwendet. 
Ironischerweise erfüllt der Burgstall 
heute noch ähnliche Aufgaben wie in 
alter Zeit: Dort wo früher vom Wacht-

turm mittels 
Leuchtfeuer wich
tige Botschaften 
empfangen oder 
weitergegeben 
wurden, steht heu
te ein Fernseh
turm; auch er ver
sorgt die Men
schen mit Nach
richten. 

Tatsache ist, daß 
seit dem Spätmit
telalter etliche Be
sitzungen, die 
früher zu Arzl 
gehörten, die 
Hirschberger und 
in Folge die Wen
ner besaßen. 

E
ng mit dieser Begebenheit ver
knüpft ist auch die Sage vom 
alten Advokaten: 

Zwischen Wenns und dem Pilztal gei
stert es im Walde. Ein alter Advokat muß 
im finsteren Tann strafweise als Ge
spenst umgehen. Er hatte nämlich die 
Alm" Wenner Berg" hinterlistigerweise 
wieder an die Arzler gebracht. Dazu 
verbrannte er in Imst die alten Briefe 
und Dokumente und disputierte mit den 
Wennern solange, bis diese schließlich 
einwilligten, die Alm wieder den Arztern 
zu überlassen. 
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Vereinsportrait 

Eine halbe Million für 
soziale Anliegen 

Innerhalb von 15 Jahren haben die legendären "Lustigen 13" diesen Betrag aufgebracht und gespendet. 
- Zeit für eine Bilanz. 

V
or allem auch für 
Brigiue Walch, die 
seit Gründung des 

Vereinsam 26. Feber 1979 
alsObfrau fungierte. Im ver
gangenen Herbst hat sie ihr 
Amt an Anneliese Trenk
walder abgegeben und ist 
gleichzeitig aus dem Verein 
ausgeschieden ... weil es sich 
zeitlich einfach nicht mehr 
ausging", wie sie bemerkt. 

Begonnen hatte es mit ei
nem Rosenmontagskränz
chen im Jahre 1979 zu dem 
sich Brigitte Walch, Gisela 
Keim!, Ilse Wimmer und 
Anneliese Trenkwalder zu
sammenfanden. Sie nann
ten sich "Die närrischen 
Weiber". Dazu kamen die 
leider schon bald verstor
bene Gertraud Roth, Hilda 
Haslwanter, Gerda Kneissl , 
Vroni Lambauer und Hilda 
Dingsleder. Das war die 
Crew, die beim erstenmal ar
beitete. Aus dem Rasen
montagskränzchensollte der 
berühmt-berüchtigte Rasen
montagsball werden, zu dem 
die Besucheraus demganzen 
Oberland und weit darüber 

Fotos: Brigitte Walch 
"Die Lustigen 13" kurz vor dem Wecbsel1993: Links außen die neue Obfrau 
Anneliese Trenkwalder, rechts Vorgängerin Brigitte Walch. 

hinaus in Scharen in den Arzler Gemein
desaal strömten. 

Im Lauf des Jahres 1979 stießen noch 
Irma Lambauer, Maria Raggl, Erika Rauth, 
Susi Trenker, Rosa Bidner und Rosa Raich 
zur Truppe. Beim zweiten Rosenmon
tagsball im Jahr 1980 waren es schließ
lich 13 "närrische Weiber", die beim Ball 
arbeiteten. Da dem damaligen Pfarrer Pa ul 
Kathrein zwar der soziale Zweck, nicht 
sosehr jedoch der Vereinsname impo
nierte, nannte man sich fortan kurzerhand 
"Die Lustigen 13". Seither ist die Mitglie
derzahl konstant geblieben. Eine Neu
aufnahme erfolgt nur, wenn jemand aus
scheidet. 

Schon bei der ersten Veranstaltung sei 
es erklärtes Ziel gewesen, für die Allge
meinheit etwas zu tun, erzählt Brigitte 
Walch. Und tatsächlich konnte noch im 

Jahr 1980 auf dem Sulzer-Bödele ein Kin
derspiel platz errichtet werden. Walch er
innert sich: "Ohne die finanzielle Unter
stützung seitens Gemeinde, Tourismus
verband und Land, ohne das Entgegen
kommen der Agrargemeinschaft und der 
Forstaufsicht sowie die Hilfe der zahlrei
chen freiwilligen Mitarbeiter wäre das 
nicht möglich gewesen!" 

Im Lauf der Jahre setzte man sich im
mer wieder Schwerpunktaktivitäten, die 
praktisch einzig aus den Überschüssen 
der Rosenmontagsbälle finanziert wur
den. So gab es Geldspenden für die Le
benshilfe, Osterpakete für Behinderte, fi
nanzielle Zuwendungen für in Not gera
tene Familien der Gemeinde, Beiträge zu 
Kirchen- und Kapellenrenovierungen oder 
Süßigkeiten für die Kinder beim Niko
lauseinzug. Dabei haben es die Lustigen 

13 immer verstanden, durch ihre selbst
verständliche Arbeitsleistung und gute Lau
ne allen Teilen der Bevölkerung Beson
deres zu bieten: Es gab Seniorennachmit
tage und -ausflüge genauso wie Kinder
fasching und Kinderfeste. Stets wurden 
die Teilnehmer unentgeltlich unterhalten 
und bewirtet. 

"Natürlich", so die langjährige Obfrau, 
"wollten wir auch unsere Kameradschaft 
pflegen; im Großen und Ganzen ist uns 
das all die Jahre hindurch gut gelungen." 
Sie könnte, meint sie weiter, ein ganzes 
Buch schreibenüber die wechselvolle Ver
einsgeschichte: "Wir haben viel gearbei
tet aber auch immer viel gelacht. Manch
mal hatten wir Meinungsverschiedenhei
ten, aber wenn wir wieder ein soziales 
Anliegen positiv erledigen konnten, ha
ben wir uns immer sehr gefreut." 
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Vereine 

"Die närrischen Weiber" beim ersten RosenmontagsbaU 1979: Brigitte Walch, 
Gerda Kneissl, Ilse Wimmer, Hilda Haslwanter, Gertraud Roth (f) und Vroni Lam
hauer (v.l.n.r.).Aus ihnen gingen die Lustigen 13 hervor. 

582.709,48 SCHILLING FÜR GUTE ZWECKE 

Transparenz bei den Lustigen !ß: .In einer Aufstellung legen sie offen, welche Aus
gahenfitr sozialeAnliegen im Lauf der fahre getätigt wurden. 

Lebenshilfe, Todesfälle, Kirchen, Osterpakete 
Kinderspiel platz; Neuerrichtung und Erhaltung 
Kinderfeste und Kinderfasching 
S~niorennaclunitt;:,tge und Nikol;:,ttlseinzüge 

227.020,33 
150.911,57 
145.580,74 

59.196,84 
Gesamt 

ARZLER SENIOREN AKTIV 

Erster Höhepunkt des Jahres war der tra
ditionelle Tanznachmittag am Unsinnigen 
Donnerstag in Wald. Zu den flotten Klän
gen des "Sonnscheinduos" wurde das Tanz
bein geschwungen. Ein Teilnehmer mein
te: "Ein Nachmittag derviel zu schnell ver
ging!" 
Im März gab es einen vielbeachteten Dia
vortrag von Hans Raggl über dessen Trek
kingtour durch Peru. Es waren herrliche 
Landschaftsaufnahmen, aber auch Bilder, 
die das Leben dieses Bergvolkes ein
drucksvoll näherbrachten, zu sehen. Im 
Anschlußdaranließ Hubert Lercher mit 
Lichtbildern die Veranstaltungen des ver
gangenenJahres nochmals Revue passie
ren. 
Besonders gut angekommen ist schließ
lich der Theaterausflug nach Karrösten, 
wo das Stück "Zwei Schlawiner hauen auf 
die Pauke" gegeben wurde. Zwei Stun
den lustige Unterhaltung bei derdie Lach
muskeln ordentlich strapaziert wurden 
und die anschließende Einkehr sorgten 
im vollbesetzten Bus auch bei der Heim
fahrt für beste Laune. 

582.709,48 

60 JAHRE FREIWILLIGE 
FEUERWEHR LEINS 
Am 11. und 12. Juni beging die FF Leins 
ihr 60jähriges Bestands-Jubiläum . .\lit ei
nem Zeltfest "'urde das Ereignis gebührend 
gefeiert. Am amstagabend "-Urde zünf
tig aufgespielt und kräftig das Tanzbein 
geschwungen. Am Sonntag rückten die 
Arzler Musik, die Arzler Schützen und et
liche Feuerwehrabordnungen aus der 
Umgebung sowie das Bezirkskommando 
an, um den Festakt entsprechend zu um
rahmen. 

Leider hatte das Wetter kein Einsehen mit 
den Organisatoren und es war nicht nur 
regnerisch sondern auch bitter kalt. So 
mußte die geplante Feldmesse in der Lei
ner Kirche stattfinden und der Festaktwur
de kurzerhand ins Zelt verlegt. Der Stim
mung tat dies jedoch keinenAbbruch: Ge
wärmt von Heizkanonen, gelabt von Ger
stensaft und knusprigen Hendln und un
terhalten von der bestens disponierten 
Musikkapelle, ließen es sich die zahlrei
chen Teilneher gutgehen und genossen 
sichtlich das Feuerwehrfest in Leins. 

Mit 2. November 1993 ist Brigitte Walch 
bei den Lustigen 13 ausgeschieden, weil 
sie eine Aufgabe , wenn sie sie übernom
men habe auch 1 OOprozentig erfüllen wol
le, wie sie betont. Durch ihre anderen Ak
tivitäten bliebe ihr dazu nicht mehr genug 
Zeit. Brigitte Walch dankt nochmals aus
drücklich allen, die in der Vergangenheit 
geholfen hatten, besonders die aufwen
digen Veranstaltungen wie den Rosen
montagsball durchzuführen. Dabei will sie 
auch die schon früher ausgeschiedenen 
Maria Raggl und Ilse Wimmer nicht ver
gessen. 

Derzeit gehören neben Obfrau Anne
liese Trenkwalder, die seit der ersten Mi
nute mit dabei ist, zu den Lustigen 13: Susi 
Trenker, Monika Höllrigl, Anneliese Flir, 
Giseta Keim!, Hilda Haslwanter, Irma Lam
bauer, Erika Rauth, Rosa Bidner, Rosa 
Raich, Hilda Dingsleder, Gerda Kneissl 
und Helga Abrahams. 

ENDLICH WIEDER 
FLORENTINER MARSCH! 
Eingeschworene Blasmusikfreunde beka
men feuchte Augen - ein alter Traditions
marsch war nach langen Jahren wieder zu 
hören: Im Rahmen des Pavillonfestes der MK 
Arzt gab die Stadtmusik Imst ein vielbe
achtetes Konzert. Neben Ausschnitten aus 
Zarathustra, Beethovens Neunter, dem Do
nauwalzer und dem Radetzkymarsch wur
de auch mit dem äußerst schwierigen Flo
rentiner Marsch kräftiger Applaus geerntet. 

Leiner Kirche im Fahnenschmuck: 
Festgottesdienst zum 60jährigen Beste
hen der Freiwilligen Feuerwehr Leins. 
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Vereine 

10 ] ahre Elternverein an der 
Volksschule Arzl 

Im Lauf der Jahre gab es zahlreiche Impulse. 

Der Elternverein wurde am 26. 
März 1984 gegründet. Damals 
hatte der Verein 23 Mitglieder, 

Obfrau war Elisabeth Winkler, Stellvertre
terin Silvia Gstir, Kassierin Irmtraud Schrott 
und Schriftführer Heinz Rief. 

In den Jahren seither gab es zahlreiche 
Aktivitäten. Besonders markant sind die 
Einführung der liturgischen Gewänder für 
die Erstkommunikanten im Jahr 1985 und 
die Einführung der Fünf-Tage-Woche an 
der VS Arzl im Schuljahr 1989/90. Die li
turgischen Kleider werden auch vom El
ternverein verwaltet, die Leihgebühr wur
de inzwischen von damals 300 auf 400 Schil
ling angehoben. Sie wird für Instandhal
tung und Neuanschaffungen verwendet. 

m, 

Das erste Kinderfest vor zehn Jah
ren: Lustige Kinderwagenrallye mit Mut
tis und Ornis am Sportplatz Schönbichl. 
Das Rennen war für alle Klassen offen: 
Sportcoupes, Cabrios und Doppelsitzer ... 

VoUer Einsatz: Sackhüpfen immer ein 
besonderer Spaß. 

Der Elternverein hat im Laufe der Jahre 
zahlreiche Aufgaben wahrgenommen und 
kümmert sich unter anderm um Schul
schach, Theaterfahrten, Schwimmkurse, 
Schikurse, diverse Vorträge oder die Be
wirtung der Eltern bei den Sprechtagen in 
der Schule. Nicht mehr wegzudenken ist 
das beliebte Kinderfest am Sportplatz. 

Auch finanziell hat der Elternverein im
mer wieder Beiträge im Sinne der Schüler 
geleistet. Aus seinen Mitteln wurden gänz
lich oder teilweise finanziert: Bänke beim 
Schulhaus, Mullkübelfür den Schulhof, Hän
detrockner in den WCs und Verkehrstafeln; 
auch Schülerlotsen wurden eingesetzt. 

Lisbeth WinklerwarObfrau von 1984 bis 
1988, ihr folgte Barbara Trenkwalder, die 
diesesAmtbis 1991 innehatte. Seitherführt 
Angelika Kopp den Elternverein. Ihre Stell
vertreterin ist Traudi Auderer, Schriftfüh
rerin Marlies Kathrein und Kassierin Simo
ne Gab!. Derzeit hat der Elternverein an 
derVolksschuleArzl75 Mitglieder, derjähr
liche Mitgliedsbeitrag pro Familie macht 

Fotos: Elternverein 
Erstkommunion 1987: Die Erstkommunikanten ziehen in ihren liturgischen Kleidern 
zur Kirche. Von der Fahne etwas verdeckt: Pfarrer Faul Kathrein, dahinter Eltern und 
Angehörige. ~--1_25 Schilling aus. 
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Tennine 

TERMINE BIS ENDE SEPTEMBER ÄRZTLICHE SONN- UND 
FEIERTAGSDIENSTE 02.07. Straßenfest, Jungbauern Wald 

03.07. Kirchtag in Wald, 
nach der Prozession Frühschoppenkonzert 

17.07. Kirchtag in Arzl , Kirchtagsfest FF Arzl 
30.07. Sommernachtsfest, SV Arzl, Sekt. Schi+ Tennis 
06.08. Sommernachtsfest, SV Leins 
13.08. Schwalbengassenfest, Fasnacht Arzl 
14.08. Vereinsturnier 

03. Juli 
10. Juli 
17. Juli 
24. Juli 
31. Juli 

Dr. Dabringer 
Dr. Tursky 
Dr. Niederreiter 
Dr. Eiter 
Dr. Dabringer 

Mitte September Pfarrfest, Leins 07. August Dr. Eiter 
14./15. August Dr. Tursky 

PLATZKONZERTE: 21. August Dr. Niederreiter 
Musikkapelle Wald: Jeden Freitag, 20.00 Uhr. 28. August Dr. Dabringer 
Musikkapelle Arzl: Wöchentlich, Freitag oder Samstag 20.00 Uhr. 

04. September Dr. Niederreiter 

~AHNÄRZTE-NOTDIENST 
11. September Dr. Tursky 
18. September Dr. Eiter 

02./03. Juli Dr. Mangweth , Nauders; 05473/790 
09./10. Juli Dr. Mayr, Imst; Tel. 3126 
16./17. Juli Dr. Niedermair, Landeck; 05442/ 63228 
23./24. Juli Dr. Niederreiter, Imst;; Tel. 5775 
30./31. Juli Dr. Rinner, Landeck; Tel. 05442/ 64343 

06./07. August Dr. Juen , St. Anton; Tel. 05446/ 2070 
13./14. August Dr. Hechenberger, Prutz; Tel. 05472/ 2377 
15. August Dr. Wutsch, Arzl; 3557 
20./21. August Dr. Zsifkovits, Tarrenz; 4738 
27./28. August Dr. Walch, See; Tel. 05441/ 460 

ACHTUNG: 

25. September Dr. Dabringer 

FREIE TAGE (jeweils ganztägig): 
Mittwoch: Dr. Dabringer, Dr. Eiter 
Donnerstag: Dr. Niederreiter, Dr. Tursky 

URLAUBE: 
Dr. Tursky: 14.07. bis 31.07. 
Dr. Eiter: 14.08. bis 28.08. 
Dr. Niederreiter: 05.09. bis 30.09. 

MÜTTERBERATUNG: 
Arzl, Schule: 
Jeden ersten Montag im Monat, 15.00 Uhr 
Leins, Schule: 

Kurzfristige Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten! Jeden ersten Dienstag im Monat, 15.30 Uhr 

WELCOME 
TO THECLUB! 

Für alle ab 14] ahren 

Laß' auch Du Dir die Club-Vorteile nicht entgehen 

• Jugend-Club-Card & Konto - Spesenfrei für 
Schüler, Lehrlinge und Studenten 

• Tolle Angebote in der Freizeit! 
• Jugend -Bausparen mit hohem Ertrag 
• Jugend-Vorsorge mit 4-fachem Freizeitschutz 
• Gratis die Clubzeitschrift "TIROLER-SPLITTER" 

u.v.a. 

In Deiner RAlFFElSENKASSE Arzl im PITZTAL und 

IMSTERBERG • 6471 Arzl76 
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