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Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger! 

Grüß Gott, in Ihren Händen halten 
Sie die 1. Ausgabe unserer Gemein
dezeitung " Woadli". Dieses viertel
jährlich erscheinende Informations
Magazin, herausgegeben von den 
Gemeindevätern, soll Ihnen zu den 
jährlich stattfindenden Gemeinde
Versammlungen und den monatli
chen öffentlichen Gemeinderatssit
zungen zusätzliche Informationen 
über das Geschehen unserer Gemein
de bringen. 
Die Gemeinde Arzt erfreut sich von 
Natur aus einer günstigen Lage; es 
sind keine größeren schädlichen 
Gefahren (wie Murenabgänge, Lawi
nen, Überschwemmungen und der
gleichen) zu befürchten. 
Leider haben wir durch die vorhan
dene Streulage unserer Siedlungsorte 
auch Nachteile wie etwa die Lage 
eines Großteiles des Dorfes Arzt an 
der verkehrsstarken Landesstraße. In 
Wald, Arzt-Ried und Leins fehlt die 
Ortskanalisierung, zum Teil auch 
die Nahversorgung, ebenso bei den 
Orten der Sonnseite (Blons, Timls, 
Hochasten). Die Ostersteinsiedlung 
soll möglichst als Einheit mit dem 
Dorf Arzt betrachtet werden. 
Im Laufe der weiteren Ausgaben der 
Gemeindezeitung möchte ich Sie 
über verschiedene Gemeindevorha-
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ben, Pläne und Bereiche, sowie aktu
elle Maßnahmen informieren, wie 
beispielsweise • Umwelt und 
Raumordnung, • Wirtschaft und 
Erschließung (Ortsleitbild), • Soz ial
bereich (Familie, Wohnungen, 
Gesundheit, Sicherheit), • Kultur 
(Schule, Kirche, Sport, Vereine). 
Eine bedeutende Aufgabe der 
Gemeinde ist die Erhaltung unserer 
Kulturlandschaft. Daher wollen wir 
Maßnahmen gegen schädliche Ein
flüsse setzen. 
Ab und zu werden auch Wünsche 
und Forderungen der Gemeindevä
ter an Sie nicht fehlen: Wollen wir 
doch alle, daß unsere Gemeinde 
Iebenswerfer und in ihrer Lebens
qualität erhalten bleiben soll! 

Ich hoffe, daß die neue Gem«..indezei
tung bei Ihnen Interesse und eine 
gute Aufnahme finden wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Euer Bürgermeister 
Dipl.-Vw. Edgar Siegele 
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,,Woadli'' 
tnit auf 

den Weg 

G 
ac. h " heißt Woadli , jedoch nicht 
gach im Sinne von "gahligsch, 
bäldamäl", sondern mehr im 

Sinne von .,g 'schwind ... -Soviel, sollte es 
tatsächlich einige geben, die nicht (mehr) 
wissen, was das Wort bedeutet. 

Neben der vordergründigen, von Bür
germeister Siegele nebenan erläuterten, 
Aufgabe der Information, möchten wir 
schon, daß unsere neue Gemeindezeitung 
ein kleiner Beitrag zur Alltagskultur ist. 
Bewußt haben wir ein altes Wort gewählt, 
das zwar vielfach noch im passiven Wort
schatz vorhanden, jedoch nicht mehr ver
wendet wird. 

Deshalb haben wir auch die Seite "Aus 
vergangenen Tagen" eingeführt. Sie soll 
den Jungen, aber auch den vielen Neu-Arz
lern ein wenig erzählen, wie es früher war. 

Apropos früher: Wir haben lange über
legt, ob Timls nun mit einem oder mit zwei 
"M" zu schreiben sei. Da in fast allen alten 
Schriften nur eines verwendet wird und da 
sich der Name, wie der Bürgermeister 
erklärt, vom lateinischen Wort "tumulus" 
(= [Grab-]Hügel) ableitet, haben wir uns 
für diese Schreibweise entschieden. 

Der Aufbau der Zeitung ist - so hoffen 
wir - recht übersichtlich: Nach einem 
politischen Teil, wo versucht wird, auch 
schwierige Dinge den Bürgern verständ
lich zu manchen, zu sagen, wamm etwas 
in einer bestimmten Weise gemacht wur
de, kommt ein ChronikteiL Da wird das 
aktuelle Gemeindegeschehen kurz wie
dergegeben. Kirchen- und Vereinsbericht
erstattung folgen. In jeder Zeitung soll ein 
Verein in einem großen Portrait besonders 
vorgestellt werden. 

Damit das neue "Woadli" nicht von 
Anfang an statt zu informieren, mehr 
Unfrieden stiftet, wurde ein Redaktions
ausschuß, besetzt mit Vertretern aller 
Gemeinderatsfraktionen, eingerichtet, der 
die "politischen" Texte vorher durchliest. 
So hoffen wir, eine Zeitung für alle zu 
machen, für die ganze Gemeinde eben. 
Bewußt haben wir darauf geachtet, daß 
auch die Weiler gebührend vertreten sind. 

Wenn am Anfang noch nicht alles so ist, 
wie Sie es möchten, seien Sie bitte ein 
bißeben nachsichtig mit uns - und helfen 
Sie uns, es besser zu machen! 

Klaus Bernhard 
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Raumordnung 

Den Lebensrautn 
getneinsatn gestalten 

G
rundsätzlich", so die Vertreter 
im Raumordnungsausschuß, "ist 
die Raumordnung nicht dazu da, 

Siedlungswilligen das Bauen zu verleiden, 
mit ihrer Hilfe soll es vielmehr möglich 
sein, das vorhandene Bauland so zu nut
zen, daß möglichst alle Grundeigentümer 
ihre Flächen auch gut bebauen können." 

Sie ziehen den Vergleich mit einem 
Haus: Auch da gehe es darum, Räume, 
Flächen und Plätze optimal einzuteilen. Da 
sei es auch nicht möglich, daß beispiels
weise Elektro-, Wasser- und Abwasserlei
tungen wirr durcheinanderverliefen. 
Besonders bei Mehrparteienhäusern gebe 
es auch Interessen übergeordneter Natur, 
wo sich der Einzelne bestimmten Bedürf
nissen und Wünschen der gesamten Haus
gemeinschaft unterzuordnen habe. Außer
dem gebe es auch da einige behördliche 
Vorschriften. 

Das Prinzip ,Jeder soll sich Gedanken 
machen, wie er leben will und wie sein 
,Konzept' sich mit dem des Umfeldes ver
trägt", gelte für die innere Hausgestaltung 
genauso wie für eine Siedlungserweite
rung durch Neubauten. 

Gerade mit dem Mittel der Raumord
nung aber habe die Gemeinde die Mög
lichkeit, darauf zu achten, daß die Einzel
interessen sinnvoll mit denen der Allge
meinheit in Einklang gebracht werden. 
Eben ordnend einzugreifen. Ganz klar, daß 
dabei, wenn man es ernst nimmt und nicht 
zu allem ,Ja und Amen" sagt, Konflikte 
bereits in der Natur der Sache liegen. So 
wie die Eltern im Haus abwägen müssen, 
ob die Spielsachen durch alle Gänge und 
Räume verstreut liegen oder ob die Kinder 
eine gewisse Ordnung einhalten müssen, 
dafür aber das Kinderzimmer tatsächlich 
ihr alleiniges "hoheitliches" Reich ist, sei 
es auch im Großen. 

Natürlich wäre es leicht, diese große 
Verantwortung an übergeordnete Stellen 
abzuwälzen. BH oder Land sollen sich 
doch die Fingerverbrennen! -Gerade das 
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Die Raumordnung als Instrument, 
verbliebene Baugründe möglichst 

sinnvoll zu bebauen. 

ist aber nicht der Sinn der Raumordnung: 
Sie soll nicht von oben über eine Gemein
schaft "drübergestülpt" werden, sondern 
eigenverantwortet wachsen. Es kann der 
Sache nicht dienen, wenn man sich hinter 
den Behörden versteckt. Wo so oft gegen 
"die Innsbrucker" und gar gegen "die in 
Wien" gewettert wird, hat diesmal wirk
lich die Gemeinde die Chance, nach ihren 
ureigenen Gegebenheiten, Bedürfnissen 
und Ansprüchen zu planen und gestalten. 
Die Sorgfalt und Verantwortung muß 
dabei nicht nur der gegenwärtigen Situa
tion, sondern auch möglichen Nöten künf
tiger Generationen gelten. 

Warum Bauverbot? 
Neben diesen moralischen sind einer 

Gemeinde selbstverständlich auch hand
feste wirtschaftliche Pflichten auferlegt. 
Sie muß nicht nur mit dem Grund ökono
misch und sorgsam umgehen, sondern 
auch darauf achten, daß die Bauflächen 
möglichst kostengünstig durch 
Wege,.Strom, Wasser und Kanal erschlos
sen beziehungsweise wieder entsorgt wer
den können. 

In Arzl gibt es schließlich nicht nur ein 
Beispiel, wo einer vielleicht zwar 1.000 
Quadratmeter Grund, als Bauland gewid
met, besitzt, ohne darauf bauen zu kön
nen, weil er nicht mehr an einen öffentli
chen Weg angebunden werden kann oder 
weil sein Grundstück zu schmal ist. 

Genau darin liegt der Grund, warum der 
Arzler Gemeinderat einhellig der Meinung 
war, über vier Bauland-Bereiche (Steige, 
Grube, Egglesgreith) im Ausmaß von ins
gesamt rund fünf Hektar ein befristetes 
Bauverbot auszusprechen. Nach Auskunft 
der befaßten Gemeinderäte soll mit dieser 
Maßnahme keineswegs das Bauen verhin
dert werden, sondern die Gründe sollen so 
genutzt werden, daß für jeden Grundei
gentümer das Hausbauen möglich bleibt. 
Wenn dies gewährleistet ist , wird der 

Gemeinderat das Bauverbot selbstver
ständlich wieder aufheben. 

Um dies zu erreichen, hat er grundsätz
lich zwei Möglichkeiten. Die eine ist Erlas
sung eines Bebauungsplanes. Dies obliegt 
der Gemeinde übrigens für jedes als Bau
land ausgewiesene Gebiet von Gesetzes 
wegen. In einem Bebauunsgsplan müssen 
beispielsweise Straßenfluchtlinien der 
Verkehrsflächen, Baufluchtlinien, Bau
weisen und Bauhöhen festgeigt werden. 
Darüber hinaus können noch Staßen
grenzlinien der Verkehrsflächen, Bau
grenzlinien, Höhenlage und Baudichte ver
ordnet werden. Das kann sogar soweit 
gehen, daß die Gemeinde Giebelrichtung 
und Dachziegelfarbe vorschreibt, was der 
Arzler Gemeinderat, so wird unisono ver
sichert, aber bestimmt nicht vorhat. 

Die zweite Möglichkeit der Gemeinde 
liegt in der Baulandumlegung. Sie kann 
von den Bauinteressenten (Zwei Drittel 
der Grundeigentümer oder die Hälfte der 
Grundeigentümer plus Gemeinde) bean
tragt werden. 

Baulandumlegungen werden notwen
dig, wo beispielsweise mehrere lange, 
aber schmale Grundstreifen da sind, die 
einzeln nicht bebaut werden können (Pit
zenebene!). Da wird nun versucht, die Bau
parzellen und öffentlichen Flächen so 
anzuordnen, daß jeder Grundeigentümer 
auch - gemäß seinem Flächenanteil -
Bauplätze erhält. Wo es möglich ist, wird 
selbstverständlich darauf geachtet in die 
bestehenden Verhältnisse nur wenig ein
zugreifen. 

Wenn, wie über den oben beschriebe
nen Antrag, das Amt der Tiroler Landesre
gierung solch eine Baulandumlegung 
durchführt, bringt dies für die Betroffenen 
eine ganze Reihe von Vorteilen: Es wird 
keine Grunderwerbssteuer für die neu 
zugewiesenen Flächen fallig, die Grund
bucheintragung erfolgt kostenfrei, die Ver
träge werden vom Landhausjuristen, und 
damit gebührenfrei, errichtet und auch die 
Vermessungskosten reduzieren sich auf 
ein Minimum. 

Ein positives Beispiel dafür ist das Egg
lesgreith. Eine der schönsten Wohnlagen 
der Gemeinde, deren Verbauung zudem 
noch keine Kulturgründe zerstört, konnte 
jahrelang nicht genutzt werden, weil es 
keine Erschließung gab. Durch die Bau
landumlegung wird es möglich, eine Rei
he von sonnigen Bauplätzen mit wunder
schöner Sicht nach Wald und auf die Pit
zenschlucht zu schaffen. Bereits diesen 
Herbst ist mit dem Abschluß der Aktion zu 
rechnen. Schon in absehbarer Zeit könnte 
es also soweit sein, daß für diesen Bereich 
das Bauverbot wieder aufgehoben wird. 

In ähnlicher Art und Weise sollen auch 
die anderen Gebiete erledigt werden. 
Einer - geordneten - Bebauung steht 
dann nichts mehr im Wege. 
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Betnühen 
Utn 

Sicherheit 
Durch ·verschiedene Maßnahmen 

entlang der Ortsdurchfahrt soll 
Autorasen verhindert werden. 

A
ls aufgrund des Fortschrittsglau
bens die schönsten Häuser der 
Spitzhacke zum Opfer fielen , 

glaubte man , sich dafür wenigstens 
Erleichterungen zu schaffen: Der Verkehr 
auf der begradigten Straße sollte das Dorf 
entlasten, mehr Übersichtlichkeit sollte 
mehr Sicherheit bedeuten. Was damals -
womöglich mit besten Absichten -
gemacht wurde, ist heute längst widerlegt. 
Bessere Straßen ziehen mehr Verkehr an, 
weite Sicht undlange gerade Stücke laden 
zum Schnellfahren ein. Da nützen die paar 
Zebrastreifen nicht mehr vieL . 

In Kenntnis dieser Situation hat der 
Gemeinderat schon im vergangeneu Jahr 

1976 ... 
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Verkehr 

gehandelt und in einer Straßenbegehung 
mit dem Baubezirksamt nach Möglichkei
ten gesucht, die Durchfahrtsgeschwindig
keiten zu reduzieren. Dabei zeigte sich der 
Leiter des Baubezirksamtes - der nun
mehrige Landesbaudirektor - Hofrat 
Rupert Amann, äußerst entgegenkom
mend und bot der Gemeinde eine Reihe 
von Maßnahmen an, die vom Amt aus 
durchgeführt werden und somit den 
Gemeindesäckel schonen. 

Teilweise ist die Umsetzung bereits 
erfolgt. Beispielsweise wurden im Bereich 
Abzweigung Wald/Leins und Gemeinde
amt/Geschäftshaus neue Verkehrsinseln 
geschaffen, zunächst durch Markierun
gen, inzwischen mit Steinumrandung und 
Bepflanzung. In derselben Art wurde auch 
die Auffahrt zur Ostersteinsiedlung umge
staltet. 

Weitere Maßnahmen sind vorgesehen 
und sollen laut Versprechen von Hofrat 
Amann schon bald erfolgen. So wird es im 
Dorfkernbereich zu einer Verbreiterung 
des Gehsteiges kommen, während der 
überbreite Gehweg im Bereich der Eng
stelle im Oberdorf zugunsten der Ver
kehrssicherheit rückgebaut wird. Der 
gewonnene Raum kann für den Bau einer 
leichten Kurve genutzt werden. Diese 
"Umlenkung" hat ebenfalls den Effekt, die 
Durchfahrtsgewschindigkeit zu senken. 
Den Fußgängern bleiben trotzdem noch 
1,50 Meter Gehfläche (im Gegensatz zum 
Dorfbereich, wo selbst nach Verbreite
rung nicht mehr als 1,10 Meter zur Verfü
gung stehen). 

Die vom Gemeinderat vorgeschlagene 
Radarbox, die talauswärts im Bereich des 
Tirolerhofes vor allem die Straßenquerung 
zur Schule entschärfen sollte, wurde zwar 
auch vom Baubezirksamt befürwortet, von 
der Bezirkshauptmannschaft allerdings 
abgelehnt. 

Der Gemeinde liegt außerdem ein Gut
achten des Kuratoriums für Verkehrssi
cherheit vor, das alle neuralgischen Punk
te im ganzen Gemeindegebiet einbezieht. 
Darin wird vorgeschlagen, vor allem durch 
Bepflanzungen aber auch andere bauliche 
Maßnahmen eine Art "Torwirkung" zu 
erzielen. Nur so wäre nach den Experten 
möglich , die Geschwindigkeit im Kernbe
reich tatsächlich auf rund 40 Stundenkilo
meter zu senken. Die alleinige Verordnung 
ohne begleitende Maßnahmen halten sie 
für sinnlos. 

Für die Schulgasse wird sogar vorge
schlagen, die Überquerung, beispielswei
se durch Aufpflasterung, zu erhöhen, um 
die Autos zu einer Geschwindigkeitsre
duktion zu veranlassen. Solche "Fahr
bahnschwellen" werden ebenfalls für den 
Bereich der Lein er Volksschule angeraten. 

Eine verkehrsberuhigende Gestaltung 

... und 1993: Ortschronist Pepi Schöpf 
zeigt mit dieser Gegenüberstellung 
nicht nur die neue Verkehrsinsel. Er 
dokumentiert ebenso, wieviel Platz eine 
Straße prinzipiell benötigt. 
Auch der Blick auf die Mühle, Säge und 
Feldäcker hat sich sehr verändert. 

empfiehlt das Kuratorium auch für den 
Bereich der Ostersteinsiedlung, wo zwar 
eine generelle Höchstgeschwindigkeit 
von 30 Stundenkilometern besteht, die 
aber nicht allzuviel Beachtung fmdet. Von 
einem Erlaß der Schrittgeschwindigkeit 
raten die Fachleute im Gutachten ab. Viel
mehr sollte durch bauliche Maßnahmen, 
für die Einhaltung von Tempo 30 gesorgt 
werden. 

Ein enormes Sicherheitsmanko besteht 
derzeit vor allem noch auf der Straße nach 
Hochasten. Da die Fachleute in ihrem Gut
achten darauf nicht eingingen, liegt es nun 
wohl an den Gemeindevätern und -müt
tern, sich über eine rasche Entschärfung 
der Gefahrenstellen Gedanken zumachen. 
Als erster Schritt wurde versucht, eine 
Regelung für Busse zu schaffen. 

Auch im Bereich der Pitztaler Landes
straße L 16 soll es nicht bei den behördli
chen Maßnahmen bleiben. Vorwiegend 
durch Bepflanzungen will der Gemeinde
rat von sich aus tätig werden und so 
die Straße optisch gliedern, damit der Ein
druck einer Durchzugsautobahn revidiert 
wird . 
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Schule und Kindergarten 

Alle Jahre W"ieder 
Im Herbst beginnt für viele junge Arzler wieder der "Ernst des Lebens". 

W
ährend bei den Neueinschu
lungen alles seinen gewohn
ten Lauf nimmt und einige 

Eltern wohl gespannter auf den ersten 
Schultag ihrer Sprößlinge warten als diese 
selbst, hatte der Schulausschuß bei den 
Kindergärten ein paar Nüsse zu knacken. 

Es steht zwar fest , daß heuer noch alle 
Kinder in den bestehenden drei Kinder
gärten - Stiftungskindergarten, Gemein
dekindergarten Leins, Gemeindekinder
garten Arzl - untergebracht werden kön
nen, für nächstes Jahr allerdings dürfte es 
schwierig werden, sämtliche Aufnahme
wünsche zu berücksichtigen. Dies ergab 
jedenfalls eine Erhebung der Kinderzahlen 
in der Gemeinde. Besonders imArzler Dorf 
und auf der Neaderseite scheint es einen 
Babyboom gegeben zu haben. 

Nicht zuletzt deshalb befaßte sich der 
Schulausschuß bereits heuer mit der künf
tigen Entwicklung. Doch auch das neue 
Hortgesetz zwang zu weitergehenden 
Überlegungen. Darin ist nämlich vorgese
hen, daß eine Kindergartengruppe auf 25 
beschränkt wird. In der derzeitigen Situa
tion, wo jeder Kindergarten eingruppig 
geführt wird, hieße das also, daß maximal 
75 vier- und fünfjährige Gemeindebürger 
aufgenommen werden könnten. 

Da einerseits im Gebiet Wald-Ried-Leins 
besonders viele Kindergärtier zu erwarten 
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Probleme mit Kindergärten. 

sind und andererseits das relativ große Lei
ner Schulgebäude durch die Volksschule 
Leins nicht komplett genutzt wird, soll als 
erstes der dortige Kindergarten adaptiert 
werden, um eine zweite Kindergarten
gruppe führen zu können. Nach Rückspa
rache mit der Leiner VS-Direktorin Leni 
Schrott, dem Bezirksschulinspektor Sieg
fried Köll und dem Land wurde vom 
Gemeinderat im Juni ein zweietappiger 
Ausbau beschlossen. 

Ausbau in zwei Etappen 
Bereits im heurigen Sommer wird ein 

Klassenzimmer vom Unter- in das Oberge
schoß übesiedelt. Ebenso werden die Ver
waltungsräume wie Direktion, Lehrmittel
zimmer und Konferenzraum in den Ein
gangshereich verlegt. Durch diese Bau
maßnahmen soll der im unteren Bereich 
befindliche Kindergarten räumlich besser 
von der Schule abgetrennt werden, damit 
ein störungsfreier Tagesablauf sowohl in 
der Volksschule als auch im Gemeinde
kindergarten gewährleistet ist. 

In einer zweiten Bauphase im Sommer 
1994 soll der Kindergarten auch vom Ein
gang her separiert werden. Während die 
Volksschüler die Schule durch die 
gewohnte Pforte betreten, wird für die 
Anstaltier ein eigener Zugang im Bereich 
der derzeitigen Garagen geschaffen. Damit 

ab Herbst 1994 tatsächlich zweigruppig 
gearbeitet werden kann, sollen im näch
sten Sommer zusätzliche WC-Anlagen und 
Garderoben im Untergeschoß des Leiner 
Schulgebäudes errichtet werden. 

Noch keine Lösung in Arzl 
Während man bei der Neaderseite also 

nur noch zur Tat schreiten muß - derzeit 
fehlt lediglich die Bewilligung durch die 
zuständigen Landesbehörden -, ist man 
im Arzler Dorfbereich noch beim Überle
gen. Nachdem eine "große Lösung", das 
heißt Neubau eines Kindergartenhauses 
mit Platz für drei bis vier Gruppen, derzeit 
sowohl politisch als auch fmanziell wohl 
nicht durchführbar ist, sind es vorderhand 
zwei Varianten, über die nachgedacht 
wird: 

Eine Möglichkeit wäre, das Oberge
schoß des Stiftungskindergartens entspre
chend zu adaptieren. Allerdings sind die 
räumlichen Voraussetzungen dafür nicht 
gerade ideal und auch der Garten ist für 
zwei Gruppen wohl viel zu klein. 

Die andere Lösung bestünde darin, zwei 
Kindergartengruppen in der Arzler Volks
schule unterzubringen. Danach könnte 
zur neuen auch die derzeit im Gemeinde
haus untergebrachte Gruppe in die Volks
schule übersiedeln, was angesichts der 
Gegebenheiten in und um das Gemeinde
haus sicher kein Schaden wäre. Die frei 
werdenden Räume würden dann ander
weitig genutzt. 

Da es im Moment aber keine konkreten 
Planungen und schon gar keine Entschei
dungen gibt, wird "Woadli" wohl in einer 
seiner nächsten Ausgaben mehr darüber
berichten. 

BETREUUNG FÜR 
KLEINKINDER 

Eine Reihe von Eltern wünscht sich 
die Möglichkeit, auch Kinder unter 
vier Jahren betreuen zu lassen. In 
einer Privatinitiative wurden nun 
konkrete Gespräche geführt. Dem
nach bestünde ab Herbst die Mög
lichkeit, Kinder im Alter von zwei 
bis vier Jahren an zwei Nachmitta
gen in der Woche in einer Kleinkin
dergruppe unterzubringen. 
Die Betreuung würde durch eine 
ausgebildete Kindergärtnerin entwe
der im Gemeindekindergarten Arzt
Dorf oder im Stiftungskindergarten 
erfolgen. Die Bezahlung der Kinder
gärtnerin würde gemeinsam von 
den Eltern der Kleinkinder erfolgen. 
Interessenten für dieses Projekt mel
den sich bitte bei Astrid 
Stadler, Telefon 3900. 
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Sozial- und Gesundheitssprengel 

V er besserte Betreuung 
der Bevölkerung 

Familienhelferirr Karin Frischmann wird 
vom Sprengel übernommen und ange
stellt. Die Familienhelferirr hat die vorder
gründige Aufgabe, bei Krankheit der Mut
ter, egal ob zuhause oder im Spital, vorü
bergehend die Haushaltsführung zu über
nehmen und die Kinder zu betreuen. 

Die Ausfallhaftung tragen (wie bisher) 
die Gemeinden. Dies hat den Vorteil , 
daß die Familienhelferin dadurch auch 
für Stehzeiten, Verwaltungstätigkeiten, 
Krankheit und Urlaub durch das Land 
gefördert wird. Ohne Sprengel würde sie 
jedoch nur nach geleisteten Einsätzen sub
ventioniert. 

Die Pitztaler Gemeinden bilden zusammen den 51. Tiroler 
Sozial- und Gesundheitssprengel 

W
as im Jahre 1978 in Zirl als ein
samer Versuch startete, hat 
sich nach 15 Jahren als Idee 

mit durchschlagendem Erfolg erwiesen: 
Die Einrichtung des Sozial- und Gesund
heitssprengels. Nunmehr gibt es bereits 50 
davon, 219 Tiroler Gemeinden sind ein
gebunden; das entspricht rund 80 Prozent 
der Tiroler Bevölkerung. Weitere Sprengel 
befinden sich bereits in der Gründungs
phase. 

Die zentrale Zielsetzung dabei ist es 
erstens, die Bereitschaft zur Selbsthilfe 
und zur Nachbarschaftshilfe zu wecken 
und zu steigern und zweitens, ambula'nte 
Hilfsdienste zu errichten beziehungsweise 
auszubauen. Im besonderen sollen vier 
Bereiche abgedeckt werden: • Betreuung 
hilfsbedürftiger älterer Personen, • Kran
kenpflege, • Essen auf Rädern und • Fami
lienhilfe. 

Der Sozial- und Gesundheitssprengel 
wurde als Verein konstituiert , das heißt, er 
kann völlig selbständig gestalten, verwal
ten und organisieren, ist also von außen 
unabhängig. Damit dennoch eine gewisse 
Dauerhaftigkeit gegeben ist, sind als Ver
einsmitglieder die Gemeinden vorgese
hen. 

Wichtig ist es dabei, daß der Sozial- und 
Gesundheitssprengel nicht gegen beste
hende öffentliche oder private Einrich
tungen und Aktivitäten arbeiten will, son
dern sie im Gegeteil in ihrer Entfaltung 
unterstützen und fördern möchte. "Alle, 
die willens sind, sollen mitarbeiten kön
nen! ", heißt ein wichtiger Leitsatz aus den 
Zielen des Vereines. Bestehende Hilfs
dienste sollen also , unter Einbindung von 
Einzelpersonen, Arbeitsgruppen und Ver
einen, ausgebaut werden, neue können 
Leben gerufen werden, wenn die Vereins
geschäftsführung einen Bedarf dafür 
sieht. 

Für die vier Pitztaler Gemeinden Arzl, 
Wenns, Jerzens und St. Leonhard hat sich 
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der Verein vorerst folgendes Schwer
punktprogramm gesetzt: 

Betreuung von hilfsbedürftigen älteren 
Personen 

Eine eigene Altenhelferirr soll angestellt 
werden. Ebenso soll es eine stundenweise 
Haushaltsbetreuung auf ehrenamtlicher 
(oder bezahlter) Basis geben. Gedacht ist 
an denAufbau einer Arbeitsgruppe "Alten
hilfe", die in Zusammenarbeit mit derVer
einsfühmng und der Altenhelferirr ver
schiedene Aktivitäten, wie beispielsweise 
"Seniorennachmittage", durchführt. 

Hauskrankenpflege 
Dabei soll es zu einer intensiven Zusam

menarbeit mit dem Roten Kreuz Imst kom
men. Wie schon bisher teilweise sollen 
eigene qualifizierte Mitarbeiterinnen 
(Diplom-Krankenschwester) auf Werks
vertragsbasis bettlägrige oder pflegebe
dürftige Personen zuhause betreuen. Die 
nötigen Heilbehelfe werden dabei durch 
das Land kostenlos beigestellt. 

Essen auf Rädern 
Diese Aktion muß im Pitztal vollkommen 

neti aufgebaut werden. Aufgrund der geo
grafischen Gegebenhei-
ten - über 30 Kilometer 

Darüber hinaus soll der Sozial- und 
Gesundheitssprengel diverse medizini
sche Aktivitäten organisieren und koordi
nieren. Etwa Vorsorgeuntersuchungen, 
Impfungen, oder Zahnhygieneprogram
me, die samt und sonders ebenfalls vom 
Land gefördert werden. 

Die Zahlungen im Gesundheitssprengel 
werden aufgeteilt . Nach einem vorliegen
den Finanziemngsplan sollen rund 35 bis 
45 Prozent der Mittel durch das Land Tirol 
erbracht werden, 15 bis 30 Prozent durch 
die Gemeinden, zehn Prozent durch die 
Sozialversicherung und - so hofft man -
etwa fünf Prozent durch Spenden. Das 
heißt für denjenigen, der bezahlte Lei
stungen des Gesundheits- und Sozial
sprengels in Anspmch nimmt bleibt nur 
ein Viertel der Kosten selbst zu tragen, den 
Rest bestreitet die Allgemeinheit. 

Damit alles, möglichst von Anfang an, rei
bungslos abläuft, braucht der Sozial- und 
Gesundheitssprengel auch organisatori
sche Einrichtungen. Vorerst wurde das 
Gemeindeamt in Wenns als zentraler 
Sprengelstützpunkt bestimmt. Auch die 
örtlichen Gemeindeämter stehen für Aus
künfte und Hilfestellungen jederzeit gern 
zur Verfügung. Wer diesbezüglich lieber 
kein Amt anrufen oder aufsuchen möchte, 
kann sich auch direkt an ein Mitglied des 
Arzler Sozialausschusses wenden. 

langes Tal, viele entlege
ne Weiler und Höfe -
sicher keine einfache 
Sache. Allerdings gibt es 
vom Land eine Zusage , 
sich an den Kosten für 
Geschirranschaffung , 
Ausfahrten und Verwal-

ANLAUFSTELLEN FÜR DEN 

tung mit 70 Prozent zu 
beteiligen. Auch ein all
falliger Abgang würde 
vom Land Tirol im selben 
Ausmaß abgedeckt. 

Familienhilfe 
Die bereits bisher tätige 

SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL 
PITZTAL 

Zentraler Stützpunkt: Gemeindeamt Wenns, 
Tel.: 05414-214 
Ortsstützpunkt: Gemeindeamt Arzl, Tel.: 3102 

Die Mitglieder des Sozialausschusses Arzl: 
Obmann Manfred Köll 
Stellvertreterin Brigitte Walch 
Siegfried Neururer 
Dipl.-Ing. ]osef Raggl 
Anton Staggl 
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Osterstein 
Gemeinderat zerstreut 

Ängste wegen Sprengungen. 

V
ornehmste Aufgabe eines 
Gemeinwesens ist es, für seine 
ihm anvertrauten Bürger Mög-

lichkeiten zu schaffen, sich zu entfalten 
und entwickeln. Eines der grundlegend
sten Bedürfnisse ist dabei das Dach über 
dem Kopf. 

Schon bald nach dem zweiten Weltkrieg 
hat in Arzl eine reiche Bautätigkeit einge
setzt. - Der Ort ist attraktiv für Zuzügler. 
Nun sind es bereits die Kinder dieser früh 
Zugezogenen, die Platz zum Leben brau
chen. Ebenso wie weitere Ansiedler aus 
anderen Orten. Der Gemeinderat bemüht 
sich daher intensiv, in allen Fraktionen 
Gründe zu erwerben und erschließen, die 
dann unter bestimmten Auflagen - bei
spielsweise "verdichtete Bauweise" -
Bauwilligen möglichst günstig angeboten 
werden sollen. 

Im Bereich der Ostersteinsiedlung gibt 
es ein Gelände, das schon seit fast 20 Jah
ren als Wohngebiet ausgewiesen ist. Da es 
bis dato jedoch leichter bebaubare Griin
de gab, wurde dieses Gelände vorerst nicht 
verbaut. Weil Wohnmöglichkeiten aber 
immer knapper wurden, hat bereits der 
alte Gemeinderat einen Antrag auf Grund
kauf bei der Agrargemeinschaft sowie den 
Waldnutzungsberechtigten eingebracht. 
Dem stand die Verkäuferseite durchaus 
positiv gegenüber, es wurden sogar schon 
Bedingungen ausgehandelt. 

Nunmehr wurde, vor allem durch den 
Hinweis auf gefahrliehe Sprengungen, ver
sucht, die Bevölkerung zu verunsichern. 
Dazu weisen mit der Angelegenheit ver
traute Gemeinderäte einerseits daraufhin, 
daß dieses, seit zwei Jahrzehnten ein
schlägig gewidmete!, Gebiet, eine der letz
ten Erweiterungsmöglichkeiten im Be
reich Osterstein ist. 

Andererseits werden die Gefahren 
durch das Sprengen ins rechte Licht 
gerückt. Danach habe es im Bereich der 
Ostersteinsiedlung immer schon Spren
gungen gegeben, die teilweise tatsächlich 
recht heikel waren. Vor allem aber des
halb, weil sie nicht jedesmal unbedingt 
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Siedlungserweiterung I Müll 

von einschlägigen Fachleuten durchge
führt wurden. Die für den Fall der Sied
lungserweiterung nötigen Sprengungen 
würden dagegen selbstverständlich von 
befugten Fachfirmen durchgeführt, die 
über das nötige Wissen und die Erfahrung 
zur Durchführung solcher Sprengungen 
verfügten. Solchen Fachleuten sei es leicht 
möglich, punktgenau und exakt zu spren
gen. In jedem Falle aber wird ein gericht
lich beeideter Sachverständiger vor den 
Sprengarbeiten eine genaue Prüfung der 
Gegebenheiten vornehmen. 

Die Bauwilligen und Anrainer sollen in 
einer Informationsveranstaltung über alle 
Maßnahmen aufgeklärt werden. "Außer
dem", so ein Gemeinderat, "sind autori
sierte Firmen selbstverständlich verpflich
tet, sich ausreichend zu versichern. Sollte 
tatsächlich der, sehr unwahrscheinliche, 
Fall einer Beschädigung eintreten, ist er 
finanziell natürlich völlig abgedeckt." 

Was w-ird 
aus 

unseretn 
Mist? 

Über die Diskussion zur 
Abfallentsorgung. 

F 
ix ist zwar nix, soviel aber steht 
fest: Die Auflassung der Müllde
ponie am Arzler "Kapf" ist nur 

noch eine Frage der Zeit. Landesrat Lugger 
hat sich im Frühjahr entschieden, Arzl muß 
künftig seinen Müll nach Roppen ver
frachten. Dabei gibt es freilich noch eine 
Reihe offener Fragen. 

Die erste ist die nach dem Zeitpunkt. 
Laut Vorstellungen der Landesregierung 
müßte Arzl spätestens Anfang 1995 nach 
Roppen liefern. Dies ist aber schon aus 
praktischen Überlegungen heraus nicht 
möglich. In Roppen gibt es bisher nämlich 
nicht einmal einen Grund zur Erweiterung 
der Abfallentsorgungsanlage. Mit anderen 
Worten also: Vertagt auf unbestimmte 
Zeit. 

Ebenso ist noch nicht klar, wieviel es die 

Arzler kostet, wenn der Müll in Roppen 
gelagert wird. Müssen sie als "Eintrittsge
bühr" auch bisherige Investitionen mitab
gelten oder nur die, die mit dem Eintritt 
anfallen? 

Feststeht hingegen, daß in Roppen nur 
der "Restmüll" zur Deponie angeliefert 
werden darf. Das heißt nichts anderes, als 
daß vorher 1. kompostierfähiger Müll, 2. 
Glas, 3: Papier, 4. Eisen und 5. Sondermull 
aussortiert werden müssen. 

Während die Altpapiersammlung - in 
Zusammenarbeit mit den Jungbauern -
schon gut funktioniert, ist es höchste Zeit, 
eine Kompostsammelstelle zu schaffen, da 
die Kompostierung ab Mitte 1994 vorge
schrieben wird. Die Gemeinde wird noch 
in diesem Sommer darangehen. Ebenso 
soll ein Sammelbehälter für Einsenschrott 
aufgestellt werden. 

Jeder Einzelne ist gefordert, Verantwor
tungs- und umweltbewußt mit dem Abfall 
umzugehen und sich zu überlegen, wie er 
unnötigen Abfall vermeidet beziehungs
weise unvermeidbaren richtig entsorgt. 
Damit Die Gemeindebürger in diesen 
Belangen ordentlich informiert und bera
ten werden können, faßte der Gemeinde
rat den Beschluß, Barbara Trenkwalder in 
einen mehrwöchigen Müllberaterkurs zu 
senden. Sie ist dann jederzeit im Gemein
deamt erreichbar. 

In einer der nächsten Ausgaben wird 
sich "Woadli" ausführlich mit dem Thema 
Müll auseinandersetzen. 

MÜLL-HINWEISE 

Folgende E1ltsorgungsmöglichkeiten 
werden in Arzt bereitgehalten: 
• Weiß- und Buntglas 
• Blech und Alu 
• Plastik (bitte nur PE und PET!) 
• Altpapier und Karton 
• Sondermüll 

Sämtliche Entsorgungsmöglichkei
ten sind fix bei der Mülldeponie sta
tioniert. Lediglieb das Altpapier 
wit·d wie gewohnt abgebolt. Die 
nächste Altpapiet·sammlung findet 
im September statt. 
Der Sondermüll kann auch bei der 
regulären Müllabfuhr, jedoch in den 
gelben Säcken!, mitgegeben werden. 
Öffnungszeiten Müllplatz: 
Freitag und Samstag von 8. 00 bis 
12.00 und von 13.00 bis 17.00 Uhr. 
Vonjuni bis September zusätzlich 
am Mittwoch von 13.00 bis 17.00 
Uhr. 
Mullabfuhr: 

Freitag und Samstag ab 8.00 Uhr. 

7 © Gemeinde Arzl - Download "Arzl-Pitztal-Archiv" www.arzl-pitztal.info 



Chronik 

Neues Feuer"Wehrhaus 
für Wald 

Das neue Feuerwehrhaus in Wald: Bürgermeister Edgar Siegele bei seiner 
Festansprache. 

n 6. Juni war der große Tag! Das 
1eue Gerätehaus der Freiwilligen 
euerwehr Wald konnte samt 

einem Kleinlöschfahrzeug seiner Bestim
mung übergeben werden. Hochrangige 
Vertreter des Feuerwehrwesens, der 
Behörden und aus der Politik, aber auch 
die Traditionsvereine und die Bevölkerung 
hatten sich zur feierlichen Einweihung 
eingefunden. 

Das mitten im Dorf und direkt an 
der Straße situierte Spritzenhaus konnte 
nach dreijähriger Bauzeit endlich an die 
Stelle des alten, desolaten, feuchten und 
viel zu klein gewordenen Gerätehauses 
treten. 

Das steil abfallende Gelände ausnüt
zend , konnte ein Optimum an Räumlich
keiten gewonnen werden. Im Erdgeschoß 
fmden zwei Einsatzfahrzeuge sowie der 
Funk- und Kommandoraum Platz. Im 
ersten Tiefparterre sind die Gardarobe, die 
Schlauchwaschanlage, der Atemschutz-
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raum, der Schulungs- und Aufenthaltsraum 
und die Sanitäranlagen untergebracht. 

Dabei wurden diese Räumlichkeiten so 
ausgelegt, daß sogar eine ganze Familie, 
die , etwa durch einen Brand, obdachlos 
wurde, hier vorübergehend wohnen 
könnte. 

Auch die Walder Fasnachtler können 
sich freuen . Für ihr umfangreiches Fas
nachtsarchiv steht ihnen nunmehr das 
zweite Tiefgeschoß des Walder Geräte
hauses zur Verfügung. 

Das zugleich eingeweilite Kleinlösch
fahrzeug, in1 Feuerwehrjargon kurz . KLF" 
genannt, ist mit allen nötigen Geräten aus
gerüstet. 

Der fmanzielle Aufwand für das neue 
Walder Gerätehaus beläuft sich auf nmd 
5,6 Millionen Schilling. Das KLF schlägt 
mit mnd 700.000 Schilling zu Buche, aller
dings kann hierfür noch mit Fördemngs
mitteln gerechnet werden. 

Fotos: Angelika Kopp 

Klettern 
für die 

Kleinen 

S
chon Tradition hat das Kinderfest , 
das alljährlich vom Elternverein 
organisiert wird. Diesmal fand es 

am 6. Juni statt. Völkerball, Stelzenlaufen, 
mit Pedalos gehen oder Dosen werfen 
machten den jungen Arzlern sichtlich 
Spaß. 

Die Attraktion schlechthin war jedoch 
die Kletterwand: Mitglieder des Alpenver
eins stellten sich einen Sonntagnachmittag 
lang in den Dienst der guten Sache und 
ermöglichten es den Kleinen, unter fach
männischer Aufsicht und Anleitung das 
Kraxeln zu probieren. 

Wer nicht so hoch hinaus wollte, konn
te auf dem Ponyrücken ein paar Runden 
um den Sportplatz zuckeln. 
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Musikschule 
Pitztal 

I
m abgelaufenen Jahr haben nmd 100 
Personen Angebote zum Erlernen 
eines Instrumentes beziehungswei-

se zum Singen (Stimmbildung, Sing- und 
Spielgruppe) der Musikschule Pitztal 
genützt. 

Anläßtich des Konzertes im Arzler 
Gemeindesaal konnte der Leiter der Expo
situr Arzl , Herbert Raggl, eine große Zuhö
rerschar begrüßen, die den Darbietungen 
der Musikschüler aufmerksam lauschte 
und ihnen auch angemessenen Beifall 
spendete . - Da bedarf es wohl keines wei
teren Beweises für die Wichtigkeit dieser 
Einrichtung. Besonders die Musikkapellen 
profitieren von der Jungbläserausbildung 
und kooperieren eng mit der Musikschule 
Pitztal. 

In seiner Ansprache wies Raggl auf die 
vom Land angestrebten Änderungen im 
Musikschulwesen hin, was für die Musik
schule Pitztal seinen Worten zufolge 
bedeuten könnte, daß die Lehrer nicht 
mehr in alle Orte fahren, sondern eher die 
Schüler an eine zentrale Stelle kommen 
müssen. Damit verbunden, so der Exposi
turleiter weiter, wäre auch eine merkliche 
Erhöhung der Musikschulbeiträge. 

Ein wenig teurer wird die Musikschule 
jedoch bereits ab Herbst, allerdings aus 
gutem Grund: Ab Beginn des Schuljahres 
1993/94 wird auch in der Musikschule 
Pitztal auf Regelschulbetrieb umgestellt. 
Das heißt, die Musikschule beginnt, endet 
oder macht Ferien zu genau derselben Zeit 
wie alle anderen Schulen auch; die Aus
bildungszeit verlängert sich dadurch um 
gute zwei Monate. 

BANKOMATIN ARZL 

Unlängst wurde bei der Raufeisenkasse 
Arzl ein Bankornat in Betrieb genommen. 
Dieser Bargeldautomat bietet die Möglich
keit, zu jeder Tages- und Nachtzeit vom 
Konto Bares abheben zu können. Der 
Benützer muß lediglich seine Scheckkarte 
einschieben und den richtigen Code ein
tippen. 
Dieser neue Service steht nicht nur Ein
heimischen, sondern auch den zahlrei
chen Feriengästen zur Verfügung: Selbst
verständlich muß man für die Bankomat
Benützung ein Konto haben, jedoch nicht 
unbedingt bei der Bank, wo der Automat 
installiert ist. 
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Sie haben's verdient! 

lljährlich zeichnet die Gemeinde 
Athleten aus, die im Laufe eines 
portjahres besondere Erfolge 

verbuchen konnten. Im Mai war es wieder 
soweit: Begleitet von Musik und Schützen 
zogen die Sportler, gemeinsam mit Ver
einsfunktionären, Gemeindemandataren, 
Eltern und Freunden, vom Oberdorf zum 
Gemeindehaus wo sie von zahlreichen 
Fans herzlich empfangen wurden. 

In den Ansprachen wurden die Leistun-

gen der Sportler nochmals hervorgeho
ben. Nicht ohne Stolz sprach Bürgermei
ster Siegele vom enormen Einsatz der Aus
gezeichneten, der sich nicht zuletzt auch 
auf die Gemeinde positiv auswirke. Einer
seits, weil sie natürlich gebliebene und 
ortsverbundene Vorbilder für die gesamte 
Bevölkerung seien, andereseits, weil es 
schön für die Gemeinde sei, wenn aus ihr 
Persönlichkeiten hervorgingen, die über 
die Grenzen hinaus erfolgreich seien. 
Gerade die dichte Phalanx der Leiner 
Schiläufer gibt diesbezüglich ja auch für 
die nächste Wintersaison Anlaß zu größ
ten Hoffnungen. 

Eine sympathische Geste war es, die 
regierende Tiefschnee-Weltmeisterin 
Christa Hartmann - sie ist die Freundin 
des dreimaligen Tiefschnee-Weltmeisters 
Georg Höllrigl und wird wohl bald eine 
Arzlerin - mit einer Aufmerksamkeit zu 
bedenken. Ebenso wurde die erfolgreiche 
junge Musikerin Karin Korath, die bei der 
Arzler Musikkapelle Horn spielt, für ihre 

hervorragenden nationalen und interna
tionalen Leistungen geehrt. 

Nach den Ehmngen durch Bgm. Edgar 
Siegele und Sportreferentin Astrid Stadler 
überreichten auch Vertreter des Touris
musverbandes sowie der ortsansässigen 
Banken Geschenke an die Sportler. 

Mit zünftigen Märschen der Musikka
pelle und einer Schützensalve ging das Fest 
in den gemütlichen Teil über. Wie schon 
in den vergangenen Jahren wurden auch 

diesmal alle Anwesenden zu Speis, Trank 
und Tanz in den Gemeindesaal eingeladen. 
Ein ungezwunges Fröhlichsein aller die 
wollten, gemeinsam mit den erfolgreichen 
Sportlern, bestens bewirtet von den "Lusti
gen 13". 

DIE AUSGEZEICHNETEN 
SPORTLER 

Werner Duregger, Billard 
Patrick Götsch, Judo 
Walter Kopp, Fingerhakeln 
Barbara Raggl, Schi 
Christoph Raggl, Schi 
Benjamin Raich, Schi 
Carina Raich, Schi 
Dietmar Staggl, Judo 
Dietmm· Thöni, Schi 
Robert Zanger/, Rodeln 
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Einladung zum 
Pfarrfest 

Liebe Pfarrgemeindei 

Rund um den Kirchturm 

Ein Kirchtag - wir feiern ihn am 18. Juli - ist für uns als Pfarrge
meinde immer ein Tag, wo wir uns auf unser "Kirche-Sein" besinnen. 
Es ist ein Tag der Gemeinschaft in der Kirche und um die Kirche! 
Heuer wollen wir am Kirchtag ein Pfarrfest veranstalten, um unser 
Zusammengehören in der Kirche auch äußerlich - durch ein 
gemeinsames Mahl - hervorzuheben. Dazu möchte ich alle Bewoh
ner von Arzt, Alteingesessene und neue Bürger, die hier wohnen, 
herzlich einladen. 
Dank der Zusammenarbeit der Vereine und des Pfarrgemeinderates 
kann dieses Pfarrfest im sogenannten Pfarrergarten (,,Pfarrers' Bon
gert") im Schatten der Bäume abgehalten werden. Nach der Kirch
tagsprozession laden wir alle Mitbürger ein, sich im kühlen Garten 
bei Speis und Trank zu laben. 
Der Reinerlös dieses Pfarrfestes wird zur Finanzierung bereits gelei
steter Bauarbeiten im jugendheim (S 172.536,-) sowiefür Bankhei
zung, Elektroninstallationen und Geläutereparatur (zusammen 
S 393.280,-) in der Pfarrkirche verwendet. - Da in Kirche und Pfarr
haus noch weitere Baumaßnahmen beziehungsweise Sanierungsar
beiten anstehen, sind wir für jede Spende anläßtich des Pfarrfestes 
besonders dankbar. 
Das Feiern eines Kirchtages mit einem Pfarrfest hat jedoch einen wei
tern, nicht unbedeutenden, Grund: Wir brauchen die gläubige 
Gemeinschaft um unsern Herrn, der uns führt, trägt und stärkt. Und 
wir brauchen die positive Gemeinschaft miteinander und unterein
ander! 
Ein gemeinsames Mahl, ein gemütlicher Frost-Trunk und das Beisam
men-Sein sind wie eine Brücke, die wir (wieder) zueinander schla
gen, wie ein Aufgehen der Sonne nach so manch gewittriger Nacht. 
Ich danke allen, die das Fest vorbereiten, die für das Fest und beim 
Fest fest arbeiten, aber auch allen, die kommen und mit uns diesen 
Kirchtag feiern! 
Aufunser gemeinsames Pfarrfestfreut sich 
der Pfarrer Otto Gleinser 

OTTO GLEINSER 25 JAHRE 
PRIESTER 

Unlängst konnte der Arzler Pfarrer, Magi
ster Otto Gleinser, sein 25jähriges Weihe
jubiläum feiern . 
Der gebürtige Stubaier, der seine theolo
gischen Studien in Innsbruck und Bonn 
absolvierte, verdiente seine ersten prie
sterlichen Sporen im Ötztal. Seit 1978 ist 
er Pfarrer von Roppen, seit dem Kirchtag 
des Vorjahres wurde er auch zum Arzler 
Pfarrer. 
Sogleich fand er eine Reihe von Aufgaben, 
an die er mit großem Elan heranging: Die 
von Pfarrer Paul Kathrein außen tadellos 
renovierte und als wahres Schmuckstück 
übergebene Pfarrkirche sollte endlich eine 
brauchbare Heizung erhalten. Im Zuge 
dessen wurde auch gleich die Sanierung 
der Elektroinstallationen und die Repara
tur des Geläutes in Angriff genommen. Im 
Jugendheim begann der neue Pfarrer eben
so sogleich mit Adaptierungsarbeiten. 
Doch sein Wirken beschränkt sich nicht 
bloß auf Äußerlichkeiten: Schon ein gutes 
Vierteljahr nach Amstantritt konnte er den 
Dekan einladen, um eine Reihe von Frau
en und Männern als Lektoren und Korn
rnunionhelfer zu beauftragen. 

PROZESSION DER 
NEUEN ART 

Die Auswirkungen des Priestermangels 
waren bei der heurigen Walder Fronleich
namsprozession erstmals deutlich zu 
spüren. Diakon Alois Rauch gestaltete die 
gesamte Liturgie im Freien, das Wetter 
spielte mit. Ein Wortgottesdienst, der sich 
im Rahmen des Umganges auf alle Altäre 
ertstreckte, endete schließlich beim vier
ten Altar in einer Kommunionfeier mit der 
Pfarrgemeinde. 

Auch die Arzler waren gespannt, wie der 
"Halbzeitpfarrer" Otto Gleinser die erste 
Fronleichnamsprozession bewältigen 
würde. Insgeheim rechneten wohl einige 
damit , daß diese am folgenden Sonntag 
nachgeholt würde. Dem war nicht so. 
Sogar eine halbe Stunde früher als üblich 
begann das Amt, die anschließende Pro
zession nahm ihren gewohnten Lauf. 
Allem Stress zum Trotz bemüht sich der 
neue Pfarrer - er ist ja auch noch für die 
Landeslehranstalt zuständig - offensicht
lich sehr, seiner Gemeinde nicht das 
Gefühl zu geben, nunmehr etwas ver
nachläßigter "Zweiter" zu sein. Bis jetzt ist 
ihn1 das trefflich gelungen! 
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GELD FÜR DIE 
HILDERBÖDELE-KAPELLE 

Am Sonntag den 18. Juli findet nach der 
Heiligen Messe (11.00 Uhr) das zweite Lei
ner Pfarrfest statt. Auch heuer soll der Fest
erlös wieder für die Neugestaltung der 
Wallfahrtskapelle am Hilderbödele ver
wendet werden. 
Für beste Stimmung wird auch diesmal 
Alex Schuler alias "Alexander Dean" sor
gen. Die Veranstalter haben das Ende des 
Festes jedenfalls nicht angegeben ... 
Es bleibt zu hoffen, daß die Witterungs
verhältnisse entsprechend sind und viele 
Besucher den Weg zum Leiner Vereins
haus fmden. Dort besteht auch die Mög
lichkeit, bei allfälligem Schlechtwetter ins 
Innere auszuweichen. 
Nach Auskunft von Klaus Loukota soll die 
sehr baufällige alte Holzkapelle noch heu
er durch einen Neubau ersetzt werden. 
Schon bald will man mit den nötigenArbei
ten beginnen. 

JUNGSCHAR AUF 
GROSSER FAHRT 

Schon vor einger Zeit wurde die Arzler 
Jungschar von engagierten Mädchen und 
Frauen wiederbelebt. NachJahren konse
quenter Arbeit mit allerlei Tätigkeiten, so 
wurden unter anderem auch die weih
nachtlichen Kindermetten eingeführt und 
gestaltet, gibt es heuer erstmals ein Feri
enlager. 
Über 30 Kinder werden zusammen mit 
einigen Begleitpersonen eine Woche lang 
ins hintere Zillertal ziehen. Dort werden 
sie miteinander spielen, basteln, einander 
kennenlernen... Und hoffentlich gesund 
und fröhlich wiederkehren - "Woadli" 
freut sich auf den Bericht! 

WÜRSTEL STATT 
MESSWEIN 

Als Abschluß für ein intensives Jahrfeier
ten Pfarrer Bernhard und Herbert Raggl 
mit den 20 Walder Ministrantinnen und 
Ministranten ein Grillfest am Seetrog. Wie 
beide betonten, war dies jedoch nicht der 
Ministrantenausflug, "der kommt erst 
noch! ", sondern lediglich ein Festchen, als 
Abschluß einer Reihe von Bewerben, die 
die Meßdiener bestritten. 
Bernhard erzählt, daß sich die Ministran
tenschar in Wald ziemlich stabil bei 20 ein
gependelt habe: "Nach der Erstkommuni
on kommen sie und nach der vierten Klas
se Hauptschule gehen sie meistens." 
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Rund um den Kirchturm 

Foto:]ürgen Bombarde/li 

Firmung in Arzt: Am 27. ]uni fand in der Arzler Pfarrkirche die Firmung statt. Der 
Imster Alt-Dekan Monsignore Alfons Lorenz spendete 25 jungen Menschen das 
Sakrament. 
Das Foto zeigt die Firmlinge mit ihren selbstgebastelten Kreuzen nach dem feierli
chen Gottesdienst zusammen mit Pfarrer Gleinser und Mons. Lorenz. 

THOMASAUF 
WANDERSCHAFT 

Erstmals wurde der Walder Kirchtag vom 
3. Mai auf den 3. Juli, beziehungsweise den 
darauffolgenden Sonntag, verlegt. 
Wie Pfarrer Raimund Bernhard dazu 
erklärt, wurde in Wald bisher der Kirchtag 
stets am Fest der "Kreuzauffindung" 
begangen. Dieses Fest wurde von der Kir
che jedoch bereits vor 30 Jahren abge
schafft. Der Kireiltag stand also genauge
nommen "im luftleeren Raum". 
Bernhards Anliegen war es nun, den Kirch
tag zum eigentlichen Walder Patrozinium, 
dem Fest des Heiligen Thomas, zu verle
gen. Wie er berichtet, habe es zwar 
"anfänglich Widerstand gegeben, doch der 
hielt sich in Grenzen". Der Pfarrer verweist 
auf die alte Tradition der Thomasvereh
rung: "Das Altarrelief der Walder Pfarrkir
che zeigt den Apostel Thomas. " 
Das war übrigens der "Ungläubige", dem 
von der Kirche vor ein paar Jahren ja auch 
übel mitgespielt wurde. Wurde sein Fest 
doch kurzerhand vom 21. Dezember, dem 
alten Tag der Wintersonnenwende, einem 
der wichtigsten Brauchtums- und Lostage 
überhaupt, mitten in den Sommer verlegt! 
Da haben einige Thomasse wohl auch 
ungläubig gestaunt ... 
Andereseits dürfte darin aber auch der 

Grund zu suchen sein, warum die Walder 
bisher zu einem anderen Datum ihren 
Kireiltag feierten : Wer will schon mitten 
im Winter, noch dazu knapp vor Weih
nachten, eine Prozession abhalten? 
Bei dieser Gelegenheit nahm der Pfarrer 
auch zum Thema Prozessionen Stellung. 
Der Bischof habe ihm als "Drei-Gemein
den-Pfarrer" sogar geraten, in Wald und 
Jerzens statt der bisher üblichen drei 
Umgänge jeweils nur mehr einen abzu
halten. Dies wollte Bernhard jedoch nicht. 
Dafür sei er mit seinen Pfarrgemeinden 
übereingekommen, daß eine der beiden 
verbliebenen Prozessionen in Form eines 
Wortgottesdienstes vom Diakon abgehal
ten wird. 

MUSIKALISCHE 
NACHBARSCHAFTSHILFE 

Damit auch die Leiner ihre Erstkommuni
on besonders feierlich gestalten können, 
hat der Pfarrer die Musikkapellen Arzl und 
Wald gebeten , das Fest alternierend musi
kalisch zu verschönern. "Dazu sind sie 
auch gerne bereit", berichtet er zufrieden. 
Am heurigen Sonntag nach Christi Him
melfahrt marschierten die Arzler in Leins 
ein, nächstes Jahr wird wieder die Musik
kapelle Wald ausrücken. 
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Aus alter Zeit 

Der Klausetnann 
Eine alte Sage, wiedererzählt und erklärt 

von Reinhold Neururer 

I
m 17. jabrhundert lebte in Imster
berg ein weit und breit bekannter 
Zimmermann. Er hieß Alois Neu

ner und betrieb auch den Handel mit 
Pferden und Holz. Im Rahmen dieser 
Tätigkeit belieferte er auch die Saline 
Hall, die ja Unmengen von Holzfür 
ib1·e Sudpfannen brauchte. 
Im Wennerberg bolzte der Neuner 
einen ganzen Wald ab. Wie es damals 
üblich war, sollte das Holz auf dem Inn 
z ur Haller Lend geflößt werden. Scbwie
rig war es für den Zimmermann aber, 
die Bäume vom Wennerberg zum Inn 
z u bringen. So fragte er die Hocheneg
ger, ob sie ihm nicht gegen Bezahlung 
Ochsen als Mähnvieh zur Verfügung 
stellten. Diese scblugen ihm aber seine 
Bitte ab, was den Imsterberger Händler 
zornig machte: " Wartet's nur ab, ich 
werde euch schon noch die Pfannen 
singen machen!", drobte er den Hocbe
neggern. 
Da ihm niemand balf, sann Neuner 
über eine andere Möglichkeit nacb, das 
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Holz zum Inn zu bringen. 
Da bescbloß er, das sich 

sammelnde Berg- und 
Schmelz wasser z u 

stauen und dar
auf das Holz zu 
triften. In viel 
harter Arbeit 
und langen 

Schicbten 
errichtete 

der Zim
merer 

also 

einen Damm. Weil er die Haller pünkt
lich bedienen wollte, arbeitete er auch 
am Wochenende durch. 
Da aber der Sonntag als Tag des Herrn 
geheiligt ist, zog sich Alois Neuner den 
Zorn Gottes zu: Kurz bevor es soweit 
war, daß er die Schleusen des Dammes 
öffnen und mit dem Holz zum Inn trif
ten konnte, kam in der Nacht vor dem 
Walder Kirchtag ein gewaltiges Unwet
ter auf Der Walderbach wurde zum 
tosenden Flttß, trat über seine Ufer -
der Damm barst und das ganze 
geschlägerte Holz wurde zu Tal geris
sen. Das Rumoren, Tosen und Donnern 
war von solcher Wucht, daß bei den 
Hocheneggern tatsäeblieb die Pfannen 
tanzten und zitterten und sangen, wie 
der Zimmermann gedroht hatte. 
Durch die Unmengen an Holz kam es 
an der Einmündung des Walderbaches 
in den Inn zu einer Flußsperre. Das 
Wasser staute sich und es gab eine ver
heerende Überscbwemmung, die weit 
über die Imster Au bis zum Milser Gat
ter reicbte. 73 Piller wurden vom Inn 
mitgerissen. 
Da der Zimmermann solcbes Unglück 
gebracht hatte, wurde er nochmals 
bestraft: Er mußte solange als Geist her
umgeben, bis das gesamte über
scbwemmte Gebiet wieder kultiviert 
und für die Menschen nutzbar gemacbt 
war. Nocb im vorigenfahrhundert 
erzählten sich Walder und Hocheneg
ger, daß sie in der Nacht vor dem 
Walder Kirchtag eine schaurige Stimme 
- den Klausemann - aus dem 
Waldertal gehört hätten: " Siebenmal 
jung, siebenmal alt und jetzt backt 
man ihn scbon wieder bald; und ich 

bin noch nicht erlöst!" 

Wie jede Sage dürfte auch diese 
das berühmte Körnchen Wahr· 

heit enthalten: Alois Neuner, 
der Zimmermann aus Imster-

berg, liegt tatsächlich im 
Arzler Friedhof begraben, 
Imsterberg gehörte seiner
zeit ja zur Kuratie Arzl. Bis 
zur Friedhofsrenovierung 
in den Jahren 1957 bis 
1959 war seine Grabtafel 
an der nördlichen 
Kireiltumwand ange-
bracht. Sie wurde 

damals, zusammen mit anderen, im sein
erzeitigen "Kalkofen", hinter dem 
Osterstein, vergraben. An Hand der Kir· 
chenbücher kann Neuners Leben aller· 
dings nicht mehr nachvollzogen werden: 
Die Traubücher der Pfarre Arzl beginnen 
erst ab 16'±2, die Taufbücher ab 1655 
und Sterbebücher werden gar erst seit 
169-! geführt. 
In einer Chronik von Karres, die der 
Kooperator Anton Weißkopf im Jahre 
1835 verfasste, ftndet sich allerdings ein 
Verweis auf die Mär vom Klausemann: 
..Hier soll nach einer allgemeinen Sage 
bereits vor 200 Jahren eine große Menge 
Holz von dem entgegengesetzten 
Waldergebirge in den Inn getriftet und 
zum Abmessen aufgestellt worden sein. 
Indessen wuchs der Inn infolge heftiger 
Regengüsse so plötzlich an, daß er, 
für so vieles Holz keinen Ausweg 
ftndend . bis in die Gegend von Mils bei 
dem unbedeutenden Abfall des Fluß
bettes zu solcher Höhe anschwoll, daß er 
die Imster Wiesen in der sogenannten 
Au zwischen Brennbichl und dem 
Gschnallenhof gänzlich verwüstete und 
bei '"'0 Heustädel fortschwemmte. Auch 
der Pigerbach, der sich in Brennbichl in 
den Inn ergießt, soll infolgedessen bis 
über Tarrenz hinaus große Verwüstun
gen durch sein Anschwellen verursacht 
haben. " 
Es ist jedenfalls auch heute noch relativ 
leicht zu erkennen, daß das Gelände der 
heutigen Imster Au Schwemmgebiet ist. 
Durchaus vorstellbar, daß es durch eine 
Naturkatastrophe entstand, die in die 
Erzählungen der Alten Eingang fand. 

Noch ein Wort zum Namen der Sage: 
Während man vom Walderbach oberinn
talaufwärts vom "Klausemann" spricht, 
heißt er talabwärts "Achenmann". Dies 
ftndet seinen Grund in der vom Imster 
Germanisten Josef Schöpf wissenschaft· 
lieh nachgewiesenen Sprachgrenze, die 
das Walder Tal bildet. 
Um 590 nach Christus drangen in1 Zuge 
der Völkerwanderung die Baiern von 
Osten kommend ungefähr bis Roppen 
ins Oberinmal vor. Währenddessen sie
delten sich die Schwaben, vom Fernpaß 
kommend, in der Imster Gegend an. 
Beide Stän1me vertrugen sich aber nach· 
barlieh mit der bereits ansässigen rätoro
manischen Bevölkerung. Aufgrund dieser 
Besiedelung leiten sich auch viele 
Namensgebungen ab. So gibt es von der 
Ötztaler Ache aufwärts keinen Bach 
mehr, der als "Ache" bezeichnet wird. 
Daher ist es auch verständlich, daß der 
Zimmerer in der Sage vom Walderbach 
inntalabwärts "Achenmann" heißt, talauf
wärts aber "Klausemann". Das Wort 
Klausemann leitet sich übrigens vom 
romanischen "Clusa" (=Damm) her. 
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WALDER SÄUBERN IHR 
DORF 

Die Walder Vereine haben auch heuer wie
der eine große "Aktion Frühjahrsputz" 
durchgeführt. Neben den Vereinsobleu
ten halfen zahlreiche Erwachsene und 
besonders viele Kinder beim Einsammeln 
der Abfille. 
Wie Herbert Raggl berichtet, hatte der 
Frühjahrsputz teilweise schon den Cha
rakter einer regelrechten Entsorgungsak
tion. So seien am Scheibbühel zwei Auto
wracks entdeckt worden. Besonders an 
entlegenen Stellen haben man teils große 
Mißstände vorgefunden. Entlang der Lan
desstraße seinen vor allem Tierkadaver 
eingesammelt worden. 
In diesem Zusammenhang bitten die Ver
antwortlichen die ganze Bevölkerung, mit 
dem Müll nicht so sorglos umzugehen. 

MIT TÖNEN VERWÖHNEN 

wollte die Musikkapelle Wald die vielen 
Zuhörer beim diesjährigen Frühjahrskon
zert. Mit einem mitreissenden und 
anspruchsvollen Programm gelang es 
Kapellmeister Hans Tschurtschenthaler 
und seinen Musikanten spielend, diesen 
Anspmch zu erfüllen. 
Bei diesem Anlaß ehrte die MK Wald auch 
ihre verdienten Mitglieder. Obmann Elmar 
Gab!, Bezirkskapellmeister Othmar Baum
gartner und Bürgermeister Edgar Siegele 
zeichneten mit der Silbernen Verdienst
medaille des Blasmusikverbandes aus: 
Johann Gab!, seit 47 Jahren aktiver Musi-

Vereine berichten 

Ein Bild sagt mehr als tausend Wo1·te ... 

kant, Erich Schuler, 46Jahre dabei ,Johann 
Köll für 42 jährige Mitgliedschaft und den 
"Benjamin" der Runde Franz Schwarz, der 
seit 39 bei den Waldern spielt. Der eben
falls geehrte Helmut Köll mußte nach 
41 jähriger Mitgliedschaft im vergangeneo 
Jahr leider aus gesundheitlichen Gründen 
ausscheiden. 
Während ihrer "Dienstzeit" füllten sämtli
che Geehrten auch Ausschußfunktionen 
bei der Walder Musikkapelle aus. Gab! war 
20 Jahre lang Notenwart, Schuler gar 
während dreierJahrzehntefür die Finan
zen zuständig. Johann Köll wirkte zwei 
Jahre als Obmann und zehn Jahre als 
Obmann-Stellvertreter, sein Bmder Hel-

Die verdienten Walder Musikanten: Helmut Köll, Pranz Schwarz,]oahnn Köll, 
Bgm. Edgar Siegele, Brich Schuter, Bezirkskapellmeister Othmar Baumgartner, 
johann Gab/, Obmann Etmar Gabt (von links nach rechts). Foto: Manueta Gabt 
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Foto: Hans Tschurtschenthater 

mut war einige Zeit Notenwart und fünf 
Jahre lang Obmann. Schwarz bekleidete 
den Obmannposten ebenfalls für zehn Jah
re; in seine Zeit fielen die Renovienmg des 
Problokals samt der Errichtung eines 
Zubaus. 

NEUER VEREIN IN ARZL 

Das jüngste Arzler Vereinskind ist der "Eis
stockschützenverein ESV Arzl im Pitztal". 
Gehegt und gepflegt wird es von Obmann 
Franz Benezeder, seinem Stellvertreter 
Erwin Plattner, dem Kassier Kurt Schöpf, 
dessen Stellvertreter Johann Gast! , der 
Schriftführerio Angelika Schöpf und Kar! 
Schöpf als Schriftführerstellvertreter. 
Der ESV Arzl wurde erst Ende März gegrün
det und vermeldet stolz einen Stand von 
bereits 48 Mitgliedern. 
Derzeit ist man allerdings "verzweifelt", so 
die Schriftfi.ihrerin Angelika Schöpf, auf 
der Suche nach einem geeigneten Platz zur 
Errichtung einer Stockschießanlage. Bis 
dahin finden die Clubabende jeden Freitag 
um 19.00 Uhr auf der Anlage des ESV Jer
zens beim Fischteich unterhalb der Ort
schaft statt. 
Der ESV kann bereits auf sportliche Erfol
ge verweisen: Beim ersten Antreten anläß
tich des Asphaltturnieres um den Wander
pokal der Bezirks-SPÖ Imst belegten die 
vier Stockschützen der Arzler Moarschaft 
einen Rang im guten Mittelfeld. 
Wie der ESV mitteilt, seien Interessenten 
jederzeit gerne zu einem "Schnupper
abend" eingeladen. Leihstöcke sind vor
handen. Auskünfte erteilen Franz Benez
eder, Telefon 4495 und Angelika Schöpf, 
Telefon 62115. 
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Vereinsporrrait 

Etnanzipation tnit 
großen Tönen 

In der Arzler Musikkapelle sind ein knappes Drittel 
der aktiven Mitglieder Frauen und Mädchen. 

G 
erade jetzt zum Kirchtag freuen 
sich viele besonders: Schon am 
Vorabend zieht die "Musig" ums 

Dorf und spielt mit zünftigen Tönen den 
Feiertag ein. Grenzt ab zwischen dem hek
tischen Alltag und der gelassenen Freude 
des Festes. 

So gibt es viele Anlässe, wo die Musik 
und ihr Spiel fast Selbstverständlichkeit 

sind und man die Kapelle nur missen wür
de, bliebe sie stumm. Wer kann sich schon 
vorstellen, in einer klirrenden Christnacht 
zur Kirche zu stapfen, ohne von den Hir
tenweisen der Bläser im Fackelschein 
empfangen und begleitet zu werden? 

So scheint dem Außenstehenden vieles 
als logisch, was eigentlich gar nicht so 
logisch ist. Es ist eine Unzahl von Stunden, 
die ein Musikant mit Üben, Proben und 
Ausrücken verbringt: Rund 55 Proben, an 
die 40 Ausrückungen und das wün
schenswerte Üben von einer Stunde täg
lich, lassen das Stundenkonto ganz schnell 
auf rund 600 pro Jahr anschwellen. Wenn 
man bedenkt, daß die Jahresarbeitszeit 
eines unselbständig Erwerbstätigen mit 
rund 1.700 Stunden per anno angesetzt 
wird, hieße dies, jeder Musikant hat einen 
zusätzlichen Drittel-Teilzeit-]ob! Nicht 
berücksichtigt bleibt dabei noch das 
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"Hocken" nach Proben und Ausrückungen 
sowie das Arbeiten, wenn die Musikka
pelle selbst Veranstalter ist, beispielswei
se beim Maskenball, bei Platzkonzerten, 
Wald- oder Zeltfesten. 

Natürlich ist es in unserer Zeit der Mobi
lität und Hektik nicht mehr so einfach, 
immer den vollständigen Klangkörper bei
sammen zu haben. Besonders in der -

sehr musikintensiven Sommerzeit 
kommt es durch Urlaube oder berufliche 
Gründe immer wieder zu Lücken. 

Dennoch ist die Stimmung unter den 
Musikanten hervorragend: Der Kapellmei
ster hat binnen weniger Jahre eine ver
schworene Truppe geformt und - ohne 
die Älteren auszugrenzen - bewußt auf 
die Nachwuchsarbeit gesetzt. Das Durch
schnittsalter der 48 Mann und Frau starken 
Truppe liegt bei 28 Jahren. Neben den 
zwei Marketenderinnen sind es ZwölfFrau
en und Mädchen, die aktiv spielen und 
manchmal sogar öffentlich, wie Gertmd, 
die Frau von Kapellmeister Halder, ihrem 
Mann (mit der Posaune) den Marsch bla
sen. 

Auch auf die Ausbildung der Jungmusi
kanten wird größter Wert gelegt. 1987 
schloß man sich der Musikschule Pitztal 
an, sodaß es weitgehend möglich ist, die 

Musikanten im Heimatort durch Fachkräf
te unterrichten zu lassen. Die Früchte 
konnten bereits geerntet werden: Von den 
44 spielenden Musikanten (ohne Kapell
meister, Fähnrich und Marketenderinnen) 
sind derzeit 26 im Besitz eines Leistungs
abzeichens, manche sogar mehrfach, 
sodaß die Musikkapelle Arzl derzeit auf 40 
Leistungsabzeichen, davon 3 goldene, 12 
silberne und 25 bronzene, verweisen 
kann. 

Durch anspmchsvolle Literatur wird das 
Niveau der Kapelle Schritt für Schritt ange
hoben. Beredtes Zeugnis für die Lei
stungsfähigkeit der Arzler Musik liefert all
jährlich das Frühjahrskonzert, das meist 
um die Osterzeit im Gemeindesaal statt
fmdet. Vor diesem "künstlerischen Jahres
höhepunkt" kommt es zu verstärkter Pro
bentätigkeit; oft sogar zwei Vollproben 
und eine Teil- oder Registerprobe in der 
Woche. 

Das Frühjahrskonzert wird stets auch 
genützt, verdiente Musikanten besonders 
zu ehren. So wurde im heurigen AprilJosef 
Bommasar, als bisher einziger Aktiver ( 42 
Jahre!), zum Ehrenmitglied ernannt. Eben
so der langjährige Ausschußfunktionär 
und Obmann Josef Kugler. Der derzeitige 
Obmann der Kapelle - er war auch schon 
bei der MK Zaunhof Obmann - Manfred 
Dobler wurde für zehnjährige Obmann
schaft und 25jährige Mitgliedschaft ausge
zeichnet, Kapellmeister Hans Haider 
erhielt die Würdigung ebefalls für 25jähri
ge Mitgliedschaft bei einer Blaskapelle. Als 
alter Vollblutmusikant war er schon vor 
seiner Tätigikeit in Arzl Mitglied bei Musik
kapellen. Rekordverdächitge 40 Jahre ist 
schließlich der Arzler Postmeister Josef 
Pellegrini aktives Mitglied der MK Arzl. 

Die Ehrung der mit Leistungsabzeichen 
bedachten Jungmusikanten findet übri
gens anläßlich des Kirchtagskonzertes 
statt. 

Damit das Musikgeschehen auch 
tatsächlich relativ reibungslos über die 
Bühne geht bedarf es natürlich einer gu
ten Organisation. Der erfahrene Obmann 
Manfred Dobler, ein gebürtiger "Zauner", 
den es nach Arzl verschlug, leitet mit 
einem zwölfköpfigen Ausschuß umsichtig 
die Geschicke des Traditionsvereins. 

Immerhin gilt es ein großes Erbe zu wah
ren: Bereits im Jahre 1810 wurde die Arz
ler Musikkapelle von einem bayerischen 
Musikmeister gegründet. Die Besatzer, die 
sich damals in Arzl aufhielten haben also 
nicht bloß Schaden angerichtet. Doch 
bereits zuvor gab es eine, sehr eng mit der 
Schützenkompanie verbundene, Forma
tion von Trompetern, Jagdhornbläsern, 
Schwegelpfeifern, Trommlern und Pau
kern. 

Der Bayer bildete auch den ersten ein
heimischen Kapellmeister, nämlich Franz 
Moll, vulgo Uelese, aus. Er konnte in den 
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40er-Jahren des vorigen Jahrhunderts 
schon auf eine 40 Mann starke Truppe ver
weisen, die zudem ein qualitativ hochste
hendes Spiel bot. Unter den damaligen 
Musikanten war nämlich eine Reihe von 
Männern, die der Kaiserjägermusik 
angehört hatten. 

So erlebte die Arzler Musig im Laufe der 
Zeit eine wechselvolle Geschichte. Im ste
ten Reigen des Auf und Ab folgten Glanz
punkte wie der Kaiserbesuch 1883, große 
Festumzüge und Feiern, Auslandskonzer
treisen oder der Bau des Pavillons und 
Musikantenheimes 1976/77, aber auch 
Tiefschläge. Vor allem die Wirrnisse der 
beiden Weltkriege führten jedesmal zur 
totalen Auflösung der Kapelle, der jedoch 
immer wieder ein Neubeginn folgte. 

Das vornehmste Ziel jedenfalls, so 
schreibt es auch die Chronistirr Gitti Tren
ker treffend, war es durchalldie Jahre hin
durch , den Arzlern Freude zu machen: 

"Das Blasmusikwesen nimmt in tmse
rem Land einen sehr hohen Stellenwert 
ein. Auch die Musikantinnen und Musi
kanten der Musikkapelle Arzl hoffen und 
glauben, durch ihr Musizieren vielen Leu
ten Freude bereiten zu können. Im beson
deren wird auf die einheimischen Zuhö
rer, auf deren Unterstützung die Kapelle 
immer wieder angewiesen ist, sehr großer 
Wert gelegt. Somit leistet die Musikkapel
le einen sicherlich nicht unwesentlichen 
Beitrag zum dörflichen Kulturleben und 
zur Erhaltung des Brauchtums. " 

Dem ist nichts hinzuzufügen! Außer 
vielleicht die ganz bescheidene Bitte, 
doch auch - nach altem Brauch - bei 
der Karfreitagsprozession wieder aus
zurücken ... 

In Zusammenarbeit mit Gitti Trenker 

Weit über I 60 Jahre Blasmusik: Sepp 
Bommasar, Kapellmeister Hans Ha/der, 
]osef Kugler, Obmann Manfred Dobler, 
Pepi Pellegrini (von links nach rechts). 

Fotos: Musikarchiv 
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Vereine berichten 

SPIELEND 
AUSGEZEICHNET 

wurden die beiden Walder Musikanten
brüder Gernot und Jürgen Gab!. Beide 
erspielten sich auf derB-Klarinettedas "Sil
berne Leistungsabzeichen mit Auszeich
nung". 
Ebenfalls hervorragende Leistungen 
erbrachten die Arzler Musikantinnen und 
Musikanten Nicole Mark (Trompete, sil
ber), Ramona Abber (Klarinette, bronze), 
Silvia Wöber (Klarinette, bronze), Ronald 
Gstir (Klarinette, bronze) und Daniel Neu
rurer (Horn, bronze). Ihnen werden am 
Kirchsamstag im Rahmen des Platzkon
zertes beim Pavillon die Leistungsabzei
chen überreicht. 

ACHTUNG 
MUSIKFREUNDE 

25. Juli: "Fest der Blasmusik" in Wald. -
9.30 Uhr Feldmesse, anschließend Wald
fest am Seetrog. 
15. August: Fahnenweihe in Arzl. -Feld
messe beim Musikpavillon. 

38. JAHRESHAUPTVER
SAMMLUNG DES SV ARZL 

In Anwesenheit des Bürgermeisters und 
des Gründungs- und Ehrenobmannes 
Franz Gabl hielt der SV Arzl am 26. Juni sei
ne Jahreshauptversammlung ab. Der 
Sportverein hat derzeit 286 Mitglieder. 
Die turnunsmäßigen Neuwahlen brachten 
folgendes (einstimmiges) Ergebnis: 
Obmann: Konrad Gabl, Stellvertreter: Ste
fan Neururer, Schriftführer: Christirre 
Gab!, Stellvertreter: Brigitte Walch, Kas
sier: Heinz Tschuggnall, Stellvertreter: 
Ronald Raggl. Die Sektionsleiter: Schi -
Michael Wohlfarter, Rodeln - Robert Zan
gerl, Fußball - Elmar Köll, Tischtennis -
Hubert Mairhofer, Langlauf - Norbert 
Stadler. 

FREUDE BEl KINDERN 

Der Sportverein Wald errichtet am Seetrog 
zum Gaudium der Jüngsten einen Kinder
spielplatz. 

SV LEINS EHRT SPORTLER 

Am 25. April nahm der SV Leins die Gele
genheit wahr, nach einer langen erfolgrei
chen Wintersportsaison, seine Athleten 
gebührend zu feiern. 
Die Bevölkerung aber auch viel Prominenz 
bereitete den Aktiven einen überaus herz
lichen Empfang. 
Die erst 17jährige Barbara Raggl und Diet
mar Thöni haben sich ja im vergangenen 
Winter wohl endgütig in der Weltspitze 
etabliert. Durch seinen dritten Platz auf 
der Olympia-Strecke von 1994 im norwe
gischen Kvitjell meldete "Didi" recht deut
lich seine Anwartschaft auf einen Start
platz in der Olympiamannschaft an. 
Doch auch der Nachwuchs scharrt bere
reits in den Startlöchern. Besonders Ben
jamin Raich scheint ein Garant, daß die 
Spitzenplazierungen der Leiner Schirenn
läufer auch in Zukunft nicht abreißen. 
(Siehe dazu auch "Sie haben's verdient", 
Seite 9.) 

FEST DER FREIWILLIGEN 
FEUERWEHR LEINS 

Am 20. Juni lud die FFW Leins unter ihrem 
neuen Kommandanten Gerhard Plattner 
zum Frühschoppen beim Leiner Vereins
haus. 
Trotz der wechselhaften Witterung ver
weilten zahlreiche Besucher bis in die spä
ten Nachmittagsstunden, was das Fest 
auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg für 
die LeinerWehr werden ließ. 
Zur guten Stimmung trug einmal mehr der 
Lokalmatador in Sachen Unterhaltungs
musik "Alexander Dean" bei. 

WALDER DORFSCHIESSEN 

Unlängst veranstaltete die Schützengilde 
Wald unter Oberschützenmeister Sieg
tried Gabl im Keller der Volksschule Wald 
ihr Dorfschießen. 
Einen "Hunderter" schossen dabei: Joa
chim Gab! (Jungschützen), Thomas 
Schwarz (dreimal, Junioren), Tobias Raggl 
(Junioren), Ewald Schwarz (zweimal, all

gemeine Klasse) , Siegtried Gab! (allgemei
ne Klasse) undJohann Köll (Altschützen). 
Die besten Damen erreichten 99 Ringe: 
Sonja Krabichler (Jungschützen) und Petra 
Stocker (allgemeine Klasse). 
Das Gruppenschießen entschied die 
Mannschaft Musik II (391 Ringe) vor der 
Feuerwehr(389, 385, 384) und dem Team 
Sportverein I (389, 385, 380) denkbar 
knapp für sich. 
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Termine 

TERMINE BIS ENDE OKTOBER 

18.07. 
25.07. 

Kirchtag in Arzl- Pfarrfest mit den Vereinen 
Waldfest in Wald 

07.08. Tennisclub/Sektion Ski: Sommernachtsfest 
14./15.08. Pavillonfest der Musikkapelle Arzl 
21.08. Schwalbengassenfest der Fasnacht Arzl 
29.08. Einweihung Tanklöschfahrzeug FF Arzl 
12.09. Einweihung Feuerwehrhaus Timls 
03.10. oder 10.10. Erntedankfest 
26.10. Geländelauf der Sektion Langlauf 
30.10. JungbauernballArzl 

PLATZKONZERTE (bis 27. August): 
Musikkapelle Wald: Jeden Freitag, 20.00 Uhr. 
Musikkapelle Arzl: Freitag (23.7., 6.8., 13.8. , 20.8. , 27.8.) 
oder Samstag (17.7., 31.7.), 20.00 Uhr. 

ZAHNÄRZTE-NOTDIENST 
17./18. Juli: Dr. Mangweth, Nauders; Tel. 05473n9o 
24./25. Juli: Dr. Mayr, Imst; Tel. 3126 
31. Juli/1. August: Dr. Rinner, Landeck; Tel. 05442/64343 
7./8. August: Dr. Niederreiter, Imst;; Tel. 5775 
14./15. August: Dr. Juen, St. Anton; Tel. 05446/2070 
21./22. August: Dr. Hechenberger, Prutz; Tel. 05472/2377 
28./29. August: Dr. Walch, See; Tel. 05441!460 

ÄRZTLICHE SONN- UND 
FEIERTAGSDIENSTE 

17./18. Juli: 
24./25. Juli: 
31. Juli/1. August: 
7./8. Augurst: 
14./15. August: 
21./22. August: 
28./29. August: 
'-l./5. September: 
11./12. September: 
18./19. September: 
25./26. September: 

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

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

CRLACBE: 
Dr. Tursl-.."1: 

Dr. Eiter: 

ACHTUNG: 

8.7. bis 25.7. 
30.8. bis 5.9. 
12.9. bis 3.10. 

Kurzfristige Änderungen, Druckfehler und 
Irrtümer Yorbehalten! 

Erfolg in Ei-Dur 
• Ei Prämiensparen 2000 

• Ei Sparkasse in Arzl 
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