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Amtliche Mitteilung der Nationalparkgemeinde Virgen
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Seit 225 Jahren gibt es die Schützenkompanie Virgen.
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DER BÜRGERMEISTER INFORMIERT

liebe Virgerinnen,
geschätzte leserinnen
der Virger Zeitung!

Bürgermeister Bmst. ing. dietmar ruggenthaler.

Virgen war im Frühjahr mehrfach
im Focus der Öffentlichkeit. Virgen wurde Ausreisetestpflichten
unterzogen für die bis heute Begründungen der zuständigen Stellen fehlen. Für viele waren diese
Verpflichtungen intransparent,

foto: gSaller media

überzogen und nicht nachvollziehbar. Sie haben für Beunruhigung
und Unverständnis gesorgt und
Ängste hervorgerufen. Die Wirksamkeit von manchen COVIDMaßnahmen wird oft – zurecht –
hinterfragt.

kindergarten Virgen - ausﬂug der kleinsten in die Virger feldﬂur.
Virger Zeitung

Wichtig ist meines Erachtens, bewusst für die Stärkung des eigenen
Immunsystems zu sorgen. (gesunde
Ernährung, Bewegung, positive
soziale Verhältnisse etc.). Alle Erwachsenen haben die Möglichkeit,
sich entsprechend zu informieren
und sich den angebotenen Maßnahmen (testen, impfen etc.) zu
unterziehen.
Dem Vorhaben, Kinder in Impfstraßen impfen zu wollen, kann ich
nichts abgewinnen. Wenn es nach

Gemeinde

44 mitarbeiterinnen und mitarbeiter beschäftigt die gemeinde Virgen derzeit.

mir geht, stellen wir keine öffentlichen Einrichtungen für Massenimpfungen bei Kindern zur Verfügung.
Unsere Bildungseinrichtungen,
Kindergarten, Volksschule und
Mittelschule haben in Abstimmung mit Eltern und Kindern hervorragende Arbeit geleistet. Es war
für alle Beteiligten ein extrem forderndes Schuljahr.
Die Sondersituation führt auch zu
Verschiebungen von Tätigkeiten

der öffentlichen Einrichtungen
(reduzierter Parteienverkehr in
Ämtern, Behörden, AMS, ÖGK
etc.) Servicetätigkeiten im Gemeindeamt werden verstärkt in Anspruch genommen. Es ist für uns
eine wichtige und schöne Aufgabe,
unseren BürgerInnen in ihren
Anliegen bestmöglich Hilfe und
Unterstützung zu bieten.
Ich habe das Bedürfnis mich bei
allen zu bedanken die unaufgeregt,
pragmatisch, praxisnah, mensch-
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lich und herzlich in den fordernden Monaten agiert haben.
Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer, wunderbare gemeinschaftliche Erlebnisse, Zusammenarbeit, Zusammenhalt, gute Gemeinschaft und friedvolle Zeit.
Euer Bürgermeister

Bmstr. Ing. Dietmar Ruggenthaler
Virger Zeitung
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GEMEINDE AKTUELL

rechnungsabschluss
Der Rechnungsabschluss für das
Finanzjahr 2020 wurde erstmals
nach der neuen Rechnungslegungsvorschrift VRV 2015 erstellt. Der

Rechnungsabschluss besteht aus
dem Ergebnishaushalt, dem Finanzierungshaushalt und dem Vermögenshaushalt. Im Finanzierungs-

ergebnishaushalt für das finanzjahr 2020:
Summe Erträge
Summe Aufwendungen
Nettoergebnis nach Zuweisung Rücklagen

5.598.309,56 €
5.116.655,67 €
481.653,89 €

finanzierungshaushalt für das finanzjahr 2020:
Geldfluss der operativen Gebarung
Geldfluss der investiven Gebarung
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
Geldfluss aus der nicht
voranschlagswirksamen Gebarung
Veränderung liquide Mittel

1.201.724,55 €
- 825.523,69 €
- 215.245,02 €
- 24.798,25 €
136.157,89 €

kassenbestand:
Kassenbestand per 31. Dezember 2019:
Veränderung liquide Mittel (Finanzierungshaushalt):
Kassenbestand per 31. Dezember 2020:

Schulden für Vorhaben

-268.368,09 €
136.157,89€
-132.210,20 €

Stand p. 31. Dezember 2020

Wasserleitungsprojekte
Kanalbauprojekte
Schulbau (Kindergarten, Volksschule)
Erweiterung Bildungszentrum
Bau- und Recyclinghof
Umbau/Sanierung Amtsgebäude
Erweiterung Ortsfriedhof
Feuerwehrgebäude Obermauern
Wohnung Wohnpark Duregger
(Wohnbauförderungsdarlehen)
Bauland Mitteldorf
Tauschfläche Kraftwerke

218.655,14 €
997.157,69 €
194.543,62 €
291.943,57 €
166.928,48 €
25.926,18 €
89.949,87 €
23.453,20 €
39.167,10 €
54.964,48 €
104 271,78 €
2.206.961,11 €

haushalt wird der Geldfluss dargestellt, im Ergebnishaushalt werden
zusätzlich vermögenswirksame Posten, die keinen Geldfluss bewirken, dargestellt wie z. B. Abschreibungen, Auflösung von Kapitaltransfers und Dotierungen für
Rückstellungen.
Im Vermögenshaushalt werden die
Vermögenswerte (Aktiva) der GeDer ausgewiesene Schuldenstand in der Höhe von
2.202.961,11 € ist wie folgt aufgeteilt:
218.655,14 € – Wasserprojekte
997.157,69 € – Kanalprojekte
486.487,19 € – Schulbau und
Kindergarten
166.928,48 € – Recycling- und
Bauhof
89.949,87 € – Erweiterung
Friedhof
54.964,48 € – Projekt Bauland
Mitteldorf
104.271,78 € – Tauschflächen
Kraftwerk
23.453,20 € – Zubau Feuerwehrgerätehaus
Löschgruppe
Obermauern
39.167,10 € – Wohnung
Wohnpark
Duregger
(Wohnbauförderungsdarlehen)
25.926,18 € – Umbau/
Sanierung
Amtsgebäude

Vermögenshaushalt für das finanzjahr 2020:
Langfristiges Vermögen
Kurzfristiges Vermögen

22.847.290,20 €
131.491,16 €

Summe Aktiva

22.978.781,36 €

Virger Zeitung

Nettovermögen
Sonderposten Investitionszuschüsse
Langfristige Fremdmittel
Kurzfristige Fremdmittel
Summe Passiva

13.690.535,85 €
6.498.777,84 €
2.444.911,28 €
344.556,39 €
22.978.781,36 €

Gemeinde
meinde den Fremdmitteln (Passiva) gegenübergestellt und das
Nettoergebnis der Gemeinde berechnet.
Neben den Personalkosten in der
Höhe von 1.097.662,87 €, waren
im Finanzjahr 2020 Ausgaben für
die Behebung von Elementarschäden und Eigenmittel für Wildbachprojekte mit 296.855,82 €,
Ausgaben für Winterdienst mit
105.260,41 € und vor allem
Baukosten für den Um- und
Zubau beim Bildungszentrum mit
884.022,78 € die größten Ausgabepositionen.
Zusätzlich konnten auch noch
wichtige Neu- und Ersatzanschaffungen von Maschinen und Geräten, wie eine Kunststoffpresse für
den Recyclinghof getätigt werden.
Der Schuldenstand hat sich
gegenüber dem Vorjahr von
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der um- und Zubau beim Bildungszentrum war 2021 eine der größten ausgabenpositionen.

2.419.768,29 € durch Schuldentilgung von 381.807,18 € und die
Neuaufnahme eines Darlehens für
das
Bildungszentrum
mit

Gemeinde Virgen
Entwicklung der Finanzschulden (Darlehen)
von 2010 bis 2020

169.000,00 € auf 2.206.961,11 €
reduziert.
Der Schuldendienst für Darlehen
von Kanal- und Wasserleitungsprojekten wird zur Gänze oder mindestens zur Hälfte durch Gebühren oder Entgelte (auch entsprechende Annuitätenzuschüsse für
Kanal- und Wasserleitungsdarlehen nach UFG) abgedeckt. Der
Verschuldungsgrad beträgt bei Abschluss der Jahresrechnung 2020
59,95 %.

neuer gemeindebus

Gemeinde Virgen
Entwicklung des Schuldendienstes
(ohne Sondertilgungen)

Da bei dem seit 2008 im Dienst stehenden VW-Bus der Gemeinde die
Erhaltungskosten zu hoch wurden,
musste ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Dazu wurde ein
Anforderungsprofil erstellt und
Angebote über verschiedene Fahrzeugtypen von diversen Autohäusern eingeholt. Benötigt wurde ein
Fahrzeug mit Allrad, einem ausreichenden Platzangebot für Ladetätigkeiten und den Transport von
größeren Werkzeugen und Maschinen. Auch sollte darauf geachtet
werden, dass die aktuellen Umweltstandards erfüllt werden. Als
neuer Gemeindebus wurde schließlich von der Firma Stotter in MitVirger Zeitung
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tersill als Bestbieterin ein MercedesVito inklusive Zubehör (Rundumleuchte und Innenverkleidung) mit
Beklebungen durch die Fa. Egger
angeschafft. Die Kosten für dieses
Fahrzeug beliefen sich auf circa
38.000,00 €. Dazu wurde ein Antrag für eine außerordentliche Bedarfszuweisung bzw. eine Verwendungszulage an das Land Tirol gestellt und dieses unterstützt die
Gemeinde beim Ankauf mit einem
Betrag von 25.00000 €. Dafür bedankt sich die Gemeinde Virgen
recht herzlich beim Land Tirol und
wünscht unseren Gemeindearbeitern unfallfreie Fahrten mit dem
neuen Fahrzeug.

als neuer gemeindebus wurde im heurigen frühjahr ein mercedes-Vito
inklusive Zubehör angekauft.

aushilfskräfte im
gemeindedienst
Aufgrund von personellen Engpässen in den Monaten April und
Mai stellte die Gemeinde vorübergehend Aushilfskräfte an. Über
den Maschinenring wurden
Roman Stadler und Martin Mariacher herangezogen, Wolfgang
Egger stand bzw. steht als geringfügig Beschäftigter in der Grünraumpflege des Dorfes zur Verfügung.
Die Gemeinde Virgen bedankt
sich für ihre ausgezeichnete Arbeit.
im frühjahr verstärkten zwei maschinenringarbeiter das team der gemeinde,
die vor allem bei der Beseitigung von winterschäden mitarbeiteten.

unser gemeindearbeiter adolf Stadler, markus wibmer, Siegfried hupf und
ludwig wurnitsch.
foto: gSaller media
Virger Zeitung

erfahrungen als
amtsleiter
Mit 1. April 2021 habe ich meine
neue Stelle am Gemeindeamt angetreten. Nach nun circa drei Monaten befinde ich mich selbstverständlich noch in der Eingewöhnungsphase und nahezu jeden Tag
komme ich mit neuen Themen
und Aufgabenbereichen in Berührung. Auf der einen Seite ist das
zwar äußerst herausfordernd, auf
der anderen Seite ist diese Abwechslung aber auch das Interessante und Schöne an diesem
Beruf. Von dienstrechtlichen Belangen über diverse Schreibarbeiten bis hin zur Mitorganisation
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das team der gemeindeverwaltung - frank mattersberger (finanzverwalter), konrad großlercher (Verwaltung),
ingrid wibmer (meldeamt), mag. raphael lukasser (amtsleiter), albin mariacher (Bauamtsleiter), angelika Berger
(Verwaltung) mit Bürgermeister ing. dietmar ruggenthaler.
foto: gSaller media

und Mitarbeit bei Projekten der
Gemeinde ist praktisch täglich von
allem etwas dabei. Die enge Zusammenarbeit mit der Politik, in
erster Linie mit unserem Bürgermeister, mit den Bürgerinnen und
Bürgern und den Gemeindebediensteten ist für mich sehr erfüllend und bereitet mir große
Freude. In verschiedenen Fortbildungen des Tiroler Gemeindeverbandes versuche ich mir derzeit
nach und nach ein Basiswissen anzueignen und meine bereits erlangten Kenntnisse über die Gemeindeverwaltung und deren Strukturen zu vertiefen. Der Grundkurs
für Gemeindebedienstete des Landes Tirol wird voraussichtlich erst
im Jahr 2022 stattfinden können.
Da ich in meinem bisherigen beruflichen Werdegang vor allem mit
kaufmännischen und buchhalterischen Themen praktisch keine Berührungspunkte hatte, werden vor
allem diese Themen für mich in
meiner Ausbildung herausfordernd sein. In diese Bereiche
werde ich mich mit besonders großem Eifer einarbeiten, damit ich
für die Bewältigung meiner Aufgaben am Gemeindeamt gut gerüstet
bin. Besonders froh bin ich über
meine geschätzten Kolleginnen

und Kollegen am Gemeindeamt,
die mich vom ersten Tag an
freundlichst aufgenommen haben
und mir bei Fragen stets mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Dafür
möchte ich mich auf diesem Wege
auch herzlich bedanken. Ich bin
sehr froh, dass ich diese zwar fordernde, aber auch hoch interessante Aufgabe zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im
Gemeindedienst ausüben kann
und wünsche uns allen auf diesem
Wege auch in Zukunft eine gute
und produktive Zusammenarbeit!

Pensionierung
alois mariacher
Mit 31. Mai 2021 trat unser Schulwart Alois Mariacher – allseits bekannt als „Lazacher Lois“ – seine
wohlverdiente Pension an. Lois
war seit Herbst 2007 als Schulwart
im Bildungszentrum tätig, er übte
diese Tätigkeit also 14 Jahre lang
aus. Lois Hilfsbereitschaft, sein
Elan und seine stets freundliche
Art zeichneten ihn bei der Arbeit
immer aus. Sowohl die Lehrer-

Verabschiedung von Schulwart lois mariacher. V. l.: Bgm. anton Steiner,
elisabeth und alois mariacher, Bgm. ing. dietmar ruggenthaler.
Virger Zeitung
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schaft und Kindergartenangestellten als auch die Kinder im Kindergarten und in den Schulen schätzten ihn immer sehr und es wurde
immer ein freundlicher und gegenseitig wertschätzender Umgang gepflegt.
Lois beruflicher Werdegang, bevor
er in den öffentlichen Dienst trat,
war ein äußerst vielfältiger. Der
ursprünglich gelernte KFZ-Mechaniker arbeitete in verschiedensten
Sparten, wie zum Beispiel im Holzoder auch im Tunnelbau. Auch
seine größte Leidenschaft, das
Bergsteigen, konnte und kann er
nach wie vor als selbstständiger
Berg- und Skiführer bzw. Skilehrer
beruflich ausleben.
Die Gemeinde Virgen bedankt sich
bei Lois recht herzlich für seine
langjährige und verlässliche Arbeit
als Schulwart und wünscht ihm für
die Zeit seiner Pension viel Glück,
Gesundheit und viele schöne Stunden mit seiner Familie, seinen
Freunden und in den Bergen!

der neue Schulwart
stellt sich vor
Ich heiße Bernhard Berger, bin 56
Jahre alt und wohne mit meiner
Frau Alexandra und meinen zwei
Söhnen Michael und Daniel in
Niedermauern. Nach der Volksund Hauptschule Virgen habe ich
den Polytechnischen Lehrgang in

Bernhard Berger ist seit april als
Schulwart tätig.

Matrei besucht, anschließend begann ich meine Lehre als Maschinenschlosser im Metallwerk Plansee in Reutte. Im Anschluss an die
Lehre absolvierte ich den zweijährigen Werkmeisterkurs. Nach elf
Jahren im Außerfern zog es mich
wieder zurück in die Heimat und
ich arbeitete bei der ortsansässigen
Firma Kirchturmtechnik Berger
Thomas und bei der Firma Trost
in Matrei als Werkstättenleiter.
Später konnte ich auch als Haustechniker im Parkhotel Tristacher
See und im Hotel Zedernklang in
Hopfgarten bereits wichtige Erfahrungen für meine jetzigen Tätigkeiten sammeln.
In meiner Freizeit engagiere ich
mich bei der Sportunion für die
Zeitnehmung, bin Unparteiischer
bei Fußballspielen, fahre gerne

Rad und im Winter bin ich des
Öfteren auf der Langlaufloipe anzutreffen.
Meinen Dienst als Schulwart habe
ich bereits am 19. April angetreten.
In der ersten Zeit wurde ich von
meinem Vorgänger Lois eingeschult, der mittlerweile seine wohlverdiente Pension angetreten hat.
Ich wünsche ihm auf diesem Wege
alles Gute und bedanke mich
dafür und hoffe, dass er mich auch
bei zukünftig auftretenden Problemen tatkräftig unterstützen wird.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Lehr- und
Kindergartenpersonal, den Reinigungskräften, den Gemeindebediensteten. Zuletzt wünsche ich
vor allem den Kindergarten- und
Schulkindern aus Virgen und Prägraten viel Erfolg in ihrer Schulausbildung und stehe ihnen gerne
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Schrankenanlage
für die tiefgarage
Für die bereits 25 Jahre alte Schrankenanlage in der Parkgarage am
Dorfplatz konnten keine Ersatzteile
mehr bestellt werden, daher wurden
seitens der Gemeinde verschiedenste Lösungswege angedacht die
Anlage zu erneuern. Neben herkömmlichen Schrankenanlagensystemen gab es auch Denkanstöße in
Richtung alternativer Parkraumbe-

reinigungspersonal der gemeinde Virgen mit den Schulwarten - Bernhard Berger, Vanessa Berger, cornelia trost,
ulrike islitzer, martha mattersberger, theresia mair, monika Stadler, martina Stadler, ida resinger, martina hauser
(Betreuung wetterstation), Pamela Berger und alois mariacher (pens.).
foto: gSaller media
Virger Zeitung

Gemeinde
wirtschaftungssysteme, wie zum Beispiel von der Innsbrucker Architektin Ursula Faix. Die endgültige Beratung, welches System für die Gemeinde Virgen das geeignetste ist,
wurde durch die Firma AGEtech
übernommen. Schließlich wurde
ein Parkraummanagement-System
der Firma Scheidt & Bachmann
Österreich GmbH ausgewählt. Die
Gesamtkosten der Anschaffung, der
Installation und Einrichtung durch
die Firmen AGE-Tech und Scheidt
& Bachmann belaufen sich auf ca.
64.300,00 €. Um diese Kosten als
Gemeinde bewältigen zu können,
wurden diverse Förderanträge gestellt. Aus den Töpfen der COVID19-Sonderförderung und Kommunalen Investitionsgesetzes (KIG)
wurden Beträge in der Höhe
52.700,00 € gewährt. Dafür bedanken wir uns als Gemeinde herzlich
beim Bund. Die Betreuung bei etwaigen technischen Störungen und
Problemen von Parkenden wird
während der Dienstzeiten von Bediensteten am Gemeindeamt betreut, die technische Wartung wird
von der Firma AGE-Tech übernommen. Weiters ist auch Herr Matthias Mair bei Problemen stets erreichbar und hilft gerne weiter.
Dafür bedanken wir uns ganz besonders bei ihm und hoffen, dass
unsere neue Anlage wieder möglichst lange und störungsfrei funktioniert.
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neue Schrankenanlage in der dorfplatzgarage.

den, da hier das gesamte Bachbett
mit Schnee verfüllt war.
Die Sanierung der Granitsteinmauern zeigte, dass die Bausubstanz der
Ufermauern in einem guten Zustand ist. Die Altvorderen haben
also gute Arbeit geleistet. Wir mussten lediglich poröses, durch Frost
und Tausalz in Mitleidenschaft gezogenes Fugenmaterial herausschremmen und gelegentlichen Bewuchs entfernen. Anschließend
wurden die Fugen wieder mit hochwertigem Saniermörtel verfüllt.
Am Ende der bestehenden Ortsregulierung wurde die Ufersicherung
bis auf die Höhe der bebauten
Grundstücke verlängert. Weiters
wurde der unterste Abschnitt im
Bereich der Peintnerbrücke inso-

fern umgebaut, damit im Hochwasserfall ein verbesserter Geschiebetransport möglich sein sollte
und sich der Bach hier nicht mehr
so stark aufschaukelt. Diese hydraulische Adaptierung ist bei
allen Brücken geplant. Um eine
mögliche Abflussverbesserung auf
der gesamten Ortsregulierungsstrecke umzusetzen, wurde eine technische Untersuchung an die Sektion in Auftrag gegeben.
Die im Winter 2020 begonnenen
Umbauarbeiten im Einmündungsbereich zur Isel werden erst diesen
Herbst zum Abschluss kommen
können. Die Gründe liegen einerseits im verspäteten Baustart und andererseits in den dringend notwendigen Aufforstungs- und Verpflo-

arbeiten
firschnitzbach
Auf Grund des schneereichen
Winters und der noch allerorts vorhandenen Schneemassen musste
der eigentliche Baustart für heuer
um zwei Wochen auf den 15. März
verschoben werden. Planmäßig
wurde mit der Sanierung der aus
den 50er- und 60er-Jahren stammenden Ufermauern begonnen.
Jener Abschnitt aus den Jahren
1954 und 1955 konnte allerdings
nicht in Angriff genommen wer-

durch die umbauarbeiten wird im hochwasserfall ein verbesserter geschiebetransport möglich sein und sich der Bach nicht mehr so stark aufschaukeln.
Virger Zeitung
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ckungsarbeiten, welche noch vor
dem Sommer an anderen Baufeldern durchgeführt werden mussten.
Für den Herbst ist auch die Räumung der Bogensperre eingeplant.
Das Projekt für die möglichen
Deponieflächen durchläuft zurzeit
das Genehmigungsverfahren.
In den nächsten Jahren werden
noch schrittweise die bestehenden
Ufermauern zu sanieren sein. Mit
der Fertigstellung und dem Abschluss des Projektes ist in vier bis
fünf Jahren zu rechnen.
Diemling Martin, WLV

tinetZ ferngesteuerte
ortsnetzstation
Die TINETZ – Tiroler Netze
GmbH konnte im Mai 2021 die
ferngesteuerte
Ortsnetzstation
„Schule“ in der Gemeinde Virgen
in den Vollbetrieb übernehmen.
Durch die neue Station ist es möglich, dass Schalthandlungen von
der zentralen Netzleitstelle in Thaur
direkt und ohne Verzögerung
durchgeführt werden können. Das
Ausmaß einer möglichen Störung
im Virgental kann durch diese
Maßnahme auf ein Minimum reduziert werden. Weitere Maßnahmen

installationsarbeiten bei der neuen trafo-Station unterhalb des Bildungszentrums.

die fernsteuerbare ortsnetzstation ist bereits in Betrieb gegangen.

im Iseltal sowie in den Bereichen
Matrei und Prägraten werden die
Versorgungszuverlässigkeit in Virgen zusätzlich erhöhen.
Mit der Zielsetzung einer nachhaltigen Erhöhung der Versorgungssicherheit für den gesamten Bezirk
Lienz werden durch TINETZ Projekte gemäß dem erarbeiteten und
mit allen Gemeinden abgestimmten
„Maßnahmenpaket Osttirol“ projektiert und zur Umsetzung gebracht.

forsttagsatzung

Schadholzaufarbeitung mittels Seilbringung.
Virger Zeitung

Aufgrund von Covid-19 wurde die
Forsttagsatzung 2021 in Form einer
Videokonferenz abgehalten. Daran
nahmen auch unsere Waldaufseher

Gemeinde
Josef Jestl und Franz Martin Lang,
der sich derzeit in Ausbildung befindet, teil. Der Holzeinschlag im
Forstwirtschaftsjahr 2020 betrug in
Virgen 10.042 efm (4.096 efm Gemeinschaftswald, 5.946 efm Privatwald). Der Einschlag ist nahezu zur
Gänze Schadholzaufarbeitung aus
dem Schneebruchereignis INGMAR vom November 2019. Es
konnten 7.250 Jungpflanzen aufgeforstet werden, wobei auf die Pflanzung von Mischbaumarten geachtet
wurde. Das Starkschneeergeinis
VIRPY im vergangenen Dezember
hat großen Schaden in unseren
Wäldern angerichtet. Das Schadensausmaß, vor allem auch in entlegenen Schutzwäldern, ist in unserer Gemeinde noch größer als
jenes vom Jahr zuvor. Die Aufarbeitung der Schäden bedeutet für unsere Agrargemeinschaften und
Waldbauern eine große Herausforderung. Die Bedrohung durch den
Borkenkäfer bleibt ein großes
Thema. Für die Aufarbeitung von
Schadholz gibt es Förderungen.
Wir bitten um Kontaktaufnahme
mit Waldaufseher Josef Jestl.
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waldaufseher Josef Jestl mit seinem nachfolger franz martin lang.
foto: gSaller media

abgeschlossen werden. Die Kosten
hierfür, für welche Förderanträge
gestellt wurden, beliefen sich auf ca.
16.000,00 €. Allen Förderern, Geldgebern, Unterstützern und den ausführenden Firmen, die zur gelungenen Umsetzung der Arbeiten beigetragen haben ein großes DANKE!

wohnstraßen – mit
disziplin ein Segen
für die anwohner
In Virgen gibt es einige „Wohnstraßen“, die durchwegs auf Grund
von Anrainerwünschen eingeführt

Sanierung
kapelle St. ulrich
Die Sanierung der Mellitzkapelle
konnte zwischenzeitlich erfolgreich

Sanierungsarbeiten an der St. ulrich-kapelle in mellitz.

einfahrt zur wohnstraße am Pfarrbichlweg.
Virger Zeitung
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worden sind. Auch wenn sich Beweggründe von damals (z. B.
Schutz der eigenen Kinder) im
Laufe der Jahre geändert haben,
die Regeln zu „Wohnstraße“ sind
nach wie vor gültig und haben für
die darauffolgenden Generationen
und Anrainer ihren Sinn – mit
allen Rechten und Pflichten – behalten:
• Der Fahrzeugverkehr ist in
Wohnstraßen verboten, mit Ausnahme des Befahrens zum
Zwecke des Zu- und Abfahrens
und Betreuungsdienste wie Müllabfuhr, Schneeräumung udgl.
• In Wohnstraßen ist das Betreten
der Fahrbahn und das Spielen
ausdrücklich gestattet.
• Wohnstraßen dürfen nur mit
Schrittgeschwindigkeit befahren
werden.
• Auf Wohnstraßen darf nur auf
speziell gekennzeichneten Flächen geparkt werden.

Verkehrsmessungen
Unsere Geschwindigkeitsanzeige
war – sobald es die Schneeverhältnisse zuließen – wieder an mehreren Standorten im Einsatz (Auswertungen siehe Grafiken rechts).

Verbesserung
internetgeschwindigkeit
Zur Verbesserung der Internetgeschwindigkeit/Bandbreite wurde
von der A1 Telekom Austria AG in
Obermauern und auf der Weite je
ein ARU (Access Remote Unit)
aufgestellt. Die Höhe der Bandbreite hängt stark davon ab, wie
weit der Anschluss vom Hauptverteiler entfernt ist. Mit der Leitungslänge steht und fällt also die Bandbreite. Hier kommt der ARU ins
Spiel: Dessen Aufgabe ist es, die
Leitungslänge zu verkürzen, um
hohe Geschwindigkeiten am KupVirger Zeitung

25. Februar bis 1. April 2021: An der Landesstraße auf Höhe vlg.
Winkler (Messung 50 km/h, nach Westen ausgerichtet)

A) Fahrzeuge von Westen von Obermauern kommend: 68 % (0 km/h –
50 km/h) bzw. 83 % (0 km/h – 60 km/h);
Spitzenwert 120 km/h; 28.200 gemessene Fahrzeuge

B) Fahrzeuge in Richtung Obermauern fahrend: 34 % (0 km/h –
50 km/h) bzw. 68 % (0 km/h – 60 km/h);
Spitzenwert 111 km/h; 31.800 gemessene Fahrzeuge
30. April bis 21. Mai 2021: An der Gemeindestraße nach Mellitz auf
Höhe Hnr. Mellitzweg 27 (Messung 30 km/h, nach Norden in Richtung Mellitz ausgerichtet)

A) Fahrzeuge von Norden von Mellitz kommend: 75 % (0 km/h –
30 km/h) bzw. 95 % (0 km/h – 40 km/h);
Spitzenwert 65 km/h; 3.000 gemessene Fahrzeuge

B) Fahrzeuge nach Norden in Richtung Mellitz fahrend: 59 %
(0 km/h – 30 km/h) bzw. 94 % (0 km/h – 40 km/h);
Spitzenwert 62 km/h; 3.000 gemessene Fahrzeuge

Gemeinde
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ferkabel zu ermöglichen. Die Errichtung von Arus ist eine brauchbare „Übergangstechnologie“ bis
zum Ausbau der Glasfasernetzanschlüsse-FTTH (Fibre to the
Home) .

Schaf- und Ziegenräudebad mellitz
Das Bad musste im heurigen Jahr
durch die Gemeinde saniert werden. Die Kosten für die Sanierung
beliefen sich auf ca. 3.500,00 €.
Genutzt wird dieses Bad von ca.
sieben bis acht Bauern. Zurzeit
werden den Schafbauern für das
Baden keine Kosten verrechnet. Es
gab bereits Pläne für ein geeigneteres Bad auf der Tratte, da das aktuelle Bad keine Dauerlösung darstellt. Diesbezüglich konnte jedoch
noch keine Einigung erfolgen. Aufgrund der hohen Sanierungskosten wird in Zukunft seitens der Gemeinde eine Gebühr für das
Baden eingehoben, da dies ein Service und keine verpflichtende
Dienstleistung der Gemeinde ist.

die von der a1 errichteten „access remote units“ verbessern die internetgeschwindigkeit.

Ab dem Jahr 2022 wird für die
Verwendung des Schaf- und Ziegenräudebades eine Gebühr von
2,00 € pro Schaf verlangt. Nach
dem Ablauf von drei Jahren wird
das Bad geschlossen. Bei der Ent-

wicklung und Umsetzung einer
neuen Lösung für ein zukunftsfähiges Schaf- und Ziegenräudebad
wir die Gemeinde den Schaf- und
Ziegenbauern gerne behilflich
sein.

Schaf- und Ziegenräudebad in mellitz.
Virger Zeitung
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gemeinderatsbeschlüsse
seit Erscheinen der letzten Ausgabe der Gemeindezeitung:

Sitzung 26. märz 2021
• Kassaprüfungsbericht vom 9.
März 2011 und Haushaltsplanüberschreitungen
• Erledigung des Rechnungsabschlusses 2020 (siehe Bericht des
Finanzverwalters)
• Genehmigung der Eröffnungsbilanz 2020 (siehe Bericht des Finanzverwalters)
• Festlegung der Nutzungsdauer
von Wasserleitungsbauten auf 50
Jahre
• Nachbesetzung der Stelle des
Schulwartes
• ECV: Gewährung einer finanziellen Zuwendung für Sanierungsarbeiten am Eisstadion
(1.500,00 €)
• Elektrofahrzeug Überlegungen

• Genehmigung des Antrags zur
Teilnahme an der Re-Zertifizierung für den „european energy
award“ in Gold

Sitzung 22. april 2021
• Festlegung des Verkaufspreises
von Flächen öffentlichen Gutes
auf 59,50 €/m²
• Auftrag zur Sanierung der Aufhängung der Brücke Niedermauern/Gries durch die Fa. Frey;
• Beschluss der Öffnungszeiten
des Gemeindekindergartens für
das
Kinderbetreuungsjahr
2021/22
• Auftragsvergabe für die biodiversitätsgerechte Grünraumgestaltung im Bereich des Bildungszentrums Virgen an die Fa.
Tschapeller
• Bepflanzung ausgewiesener Gemeindeflächen (Mellitzbrücke
bis Höhe Karlerhof und Mitteldorf/Samer) mit verschiedenen
Wild- und Feldblumen

im auftrag des landes tirol hat die gemeinde impfaktionen im kultursaal
für die gruppe der Über-80-Jährigen und der Über-65-Jährigen organisiert und unseren arzt dr. anton huber (in Zusammenarbeit mit seiner
matreier kollegin dr. cornelia trojer) mit der durchführung betraut.
Virger Zeitung

• Teilnahmeerklärung am Projekt
„familienfreundlichegemeinde“
im Jahr 2022
• Personalangelegenheiten
• Ausschreibung der Stelle einer
Schulassistentin/eines Schulassistenten
• Schaf- und Ziegenräudebad; Beschluss einer Gebühr von 2,00 €/
Tier für drei Jahre, danach
Schließung des Bades
• Vorübergehende Nutzungsgenehmigung der Gp. 792/5 zur
Ablagerung von Erdmaterial
• Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Sanierung des
Tennisplatzes
• Ankauf einer Münzkassette für
die Schrankenanlage der Tiefgarage
• Verlegung von Leerrohren für
Breitbandkabel im Bereich Kreuzung Obermauern

Sitzung 20. mai 2021
• Neuvermessung des Verbindungsweges Angerweg/Mellitz
• Künstlerische Ausgestaltung der
Grünflächen im Bereich des Bildungszentrums
• Zustimmung als substanzberechtigte Gemeinde an den GG
Agrargemeinschaften VirgenDorf und Virgen-Wald zur Verlegung einer Wasserleitung im
Bereich Tratte/Sägewerk
• Auftrag zur Erstellung eines Ertüchtigungskonzeptes am Sägewerk Tratte durch die Fa. fs1
• Finanzierungsplan und Kostenbeteiligungen zur Sanierung der
Apolloniakapelle Niedermauern
• Genehmigung zur Verwendung
des Gemeindelogos durch die
Liste „für Virgen – Unabhängige
Gemeinschaftsliste“ bei den Gemeinderatswahlen 2022
• Personalangelegenheiten: Betreuung Nationalparkausstellung, Weiterbeschäftigung Schulassistentinnen, Neuanstellung

Gemeinde
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einer zusätzlichen Schulassistenzkraft
• Musikkapelle: Genehmigung zur
vorübergehenden Nutzung des
Kultursaales zum Proben
• Kostenerhebung zur Sanierung
des Lazachweges
• Finanzierungsbeitrag der Gemeinde zur Sanierung des Sportplatzes

Sitzung 24. Juni 2021
• Verabschiedung der Resolution
„Unterstützung für unsere Almund Landwirtschaft“
• Änderung der Flächenwidmung
der Gpn. 792/1 und 792/5
• Vereinbarung über die private
Nutzung eines derzeit nicht genutzten Teiles öffentlichen
Gutes der Gp. 1258/2
• Teilsanierung der Tiefgarage:
Auftragsvergabe an die Firma
HaBau
• Regelung von Grundstücksangelegenheiten auf den Gpn.
1788/1 und 1825

Viele Besprechungen wurden in der gemeinde in den letzten monaten
„online“ - via Video-konferenz - abgehalten.

• Sägewerk Tratte: Auftragsvergabe
für Verstärkungsarbeiten an die
Firma Unterrainer
• Anschluss einer fixen Internetleitung an die Regionalenergie Osttirol im Bereich Bildungszentrum
• Gewährung Mietzinsbeihilfe
• Personalangelegenheiten
• Anschluss des Bildungszentrums
an das LWL-Netz

• Bildungszentrum: Beschluss von
Zusatzleistungen und Beauftragungen
• Oberhammerhaus: Überlegungen Kinderkrippe, Nutzung des
Obergeschoßes
• Konzept für die Erneuerung des
Funcourt
• Ankauf einer Auftragskomposition für die Musikkapelle anlässlich des 200-jährigen Jubiläums

hangmure in unterpöllach. am 25. februar 2021 löste sich unterhalb der Zedlacher Straße (gemeinde matrei
i. o.) im Bereich loamgrube eine hangmure. diese drohte die l 24 zu verlegen. an Sicherungsmaßnahmen wird
gearbeitet.
Virger Zeitung
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das Bauamt informiert
Bauordnung,
Bauverfahren und
coronabedingte
Schutzmaßnahmen
Die bereits eingetretenen und
noch zu erwartenden Lockerungen
zu den Corona-Schutzmaßnahmen
bringen es mit sich, dass wieder
vermehrt Bauverhandlungen vor
Ort durchgeführt werden können.

gutes Bauen – Qualität
in der Planung

Hinweis „Widmungsver fahren im Laufen“
Die beiden noch freien Bauplätze der Gemeinde in Mitteldorf wurden in der Gemeinderatssitzung am 24. Juni von Bauland in Freiland rückgewidmet. Dies erfolgte zum Teil aus Gründen der Vorbildwirkung (gegen das langjährige „Horten“
von unbebauten Bauplätzen), zum Teil aus anderen rechtlichen Erwägungen. Bei
Vorliegen eines Interessenten, der dort einen Hauptwohnsitz in absehbarer Zeit
schaffen will, ist jedoch eine Widmung in Bauland jederzeit wieder möglich.
Auf der Homepage der Gemeinde kann im Bereich Bauamt
https://www.virgen.at/gemeinde/bauamt/ eine Liste verfügbarer Bauplätze und Wohnung abgerufen werden. Sollte jemand eine Wohnung
anbieten wollen, bitte dies bekanntzugeben.
Virger Zeitung

In den ersten Phasen bei der Entwicklung eines Bauvorhabens können die meisten Fehler vermieden
werden. Dies fängt damit an, dass
frühzeitig Ziele, Erwartungen und
Möglichkeiten abgeklärt werden.
Eine gute Planung von einem seriösen mit den Tiroler Gesetzen
vertrauten Planer wird diese Vorstellungen umsetzen und Kosten
sparen. Es lassen sich so auch leichter Baufirmen finden, die dies
möglichst friktionsarm umsetzen
können. Jedes Bauvorhaben ist ein
Unikat, unvorhersehbare Ereignisse sind deswegen normal. Es
empfiehlt sich daher, dass mit
allen Beteiligten vereinbart wird,
Probleme sofort und direkt anzusprechen, damit diese fair, kooperativ, zeitnah und gemeinsam gelöst werden können.
Jedenfalls sollten vor einer Planung auch Erhebungen durchgeführt werden, welche Flächenwidmung und Vorgaben eines Bebauungsplanes bestehen, ob Einbauten (Kanal, Wasser, Strom,
Telefon, …) vorhanden sind, und
weitere Gegebenheiten (z. B. Gefährdungszone der Wildbach- und
Lawinenverbauung, Bodendenkmale etc.) berücksichtigt werden
müssen.

Gemeinde
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info
coronatestmöglichkeiten
in Virgen
kostenloses Angebot – Antigentests – Änderungen vorbehalten

Verkehrsregelungen bei Baustellen bedürfen einer genehmigung.

Für Bauherren stehen verschiedene Servicestellen und Broschüren zur Verfügung, die Informationen zu Wohnbauförderung, nachhaltiges Bauen usw. anbieten, z. B.
die Bauherrenberatung von Energie Tirol (https://www.energietirol.at/beratung/ihre-unabhaengige-energieberatung/). Broschüren sind in der Gemeinde Virgen
erhältlich.

Änderung der kostenbeitragsverordnung
bei Widmungen und Bebauungsplänen
Die Kostenbeitragsverordnung
2021 regelt die Beiträge, die
Grundeigentümer bei einer Änderung der Flächenwidmung oder
bei einem Bebauungsplan einmalig an die Gemeinde zu leisten
haben. Die Beiträge sollen den
Aufwand der Gemeinde und
damit der Allgemeinheit (Kosten
für Raumplaner) zumindest zu
einem Teil abgelten, wenn sich
durch die Änderung ein höherer
Nutzen im Hinblick auf den Bauplatz ergibt. Die einzelnen Berechnungssätze wurden um ca. 5 bis 10
% gegenüber der letzten Anpassung im Jahr 2017 erhöht.

Verkehrsregelungen
bei Baustellen
Bei Einschränkungen bei der Nutzung von Gemeindestraßen, z. B.
Sperren im Rahmen eines Bauvorhabens, bitte frühzeitig bei der Gemeinde eine Genehmigung einholen. Es besteht die Möglichkeit, bei
der Gemeinde Virgen gegen ein
Entgelt Verkehrsschilder zu leihen.
Sollte die Landesstraße betroffen
sind, braucht es eine Genehmigung der Bezirkshauptmannschaft
Lienz.

wichtiges und
wissenswertes
Veranstaltungen und
corona
A) Corona-Maßnahmen: Die Beschränkungen für die Durchführung von Veranstaltungen werden
von Bund und Land ständig angepasst. Seit dem 1. Juli 2021 gelten
rund um das Veranstaltungswesen
folgende Regelungen:
• Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr (3-GNachweise) gelten zusammengefasst Selbsttest, Antigentest,
PCR-Test, ärztliche Bestätigung

teStStation
in der SeniorenStuBe
Niedermauern Straße 4 – gegenüber Bäckerei Joast (Labor
Dr. Walder)
• MO und MI
von 17.00 bis 18.00 Uhr
• SA von 17.00 bis 19.00 Uhr
Anmeldungen über Tirol testet
möglich.
ordination
dr. anton huBer:
für Patienten mit einer gültigen
österreichischen e-Card ist das
Angebot kostenlos
Während der Ordinationszeiten
• MO, DI, MI und FR
von 7.30 bis 12.00 Uhr
• DI und DO
von 16.00 bis 18.30 Uhr
Bei Krankheitssymptomen die
Telefonnummer 1450 wählen.
über eine abgelaufene Infektion, Nachweis über Impfung
(Impfzertifikat), Absonderungsbescheid, Nachweis über neutralisierende Antikörper.
• „Öffentlicher Ort“ ist sinngemäß jeder Ort, der von einem
nicht von vornherein beschränkten Personenkreis ständig oder
zu bestimmten Zeiten betreten
werden kann.
• Beim Betreten öffentlicher Orte
in geschlossenen Räumen ist
eine Maske zu tragen (zumindest
Mund-Nasen-Schutz).
• Das Betreten von Sportstätten
(Sporthallen, Sportplatz, spezielle Anlagen für einzelne SportVirger Zeitung
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arten) ist nur mit 3-G-Nachweis
erlaubt, ebenso das Betreten von
Kultur-/Freizeiteinrichtungen.
• Zusammenkünfte mit mehr als
100 Teilnehmern sind zulässig,
wenn diese spätestens eine Woche
vorher bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt werden, bei
mehr als 500 Teilnehmern
braucht es dafür eine Bewilligung.
• Bei Veranstaltungen/Zusammenkünften mit mehr als 100
Teilnehmern haben die Teilnehmer einen 3-G-Nachweis vorzuweisen und für die Dauer des
Aufenthaltes bereitzuhalten. Der
Verantwortliche hat einen
COVID-19-Beauftragten zu bestellen und ein COVID-19Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen.
• Die vorgenannten Regeln gelten
nicht für Treffen im privaten
Wohnbereich, mit Ausnahme
von Zusammenkünften wie insbesondere in Garagen, Gärten,
Schuppen udgl.
B) Tiroler Veranstaltungsgesetz:
Unabhängig von den Corona-Maßnahmen sind öffentliche Veranstaltungen i. S. des Tiroler Veranstaltungsgesetzes bei der Gemeinde
anzumelden, ausgenommen es
werden nicht mehr als 1.000 Besucher erwartet UND es gibt keine
sicherheitstechnischen o. ä. Umstände zu berücksichtigen. Im
Zweifelsfall bitte rechtzeitig (zumindest vier Wochen vor der Veranstaltung) mit der Gemeinde die
Sachlage abklären.

heizkostenzuschuss
2021/2022
Das Land Tirol gewährt für die Heizperiode 2021/2022 wieder einen
einmaligen Zuschuss zu den Heizkosten. Dieser beträgt 250,00 € pro
Haushalt.
Antrags- bzw. zuschussberechtigt
sind:
alle Personen mit aufrechten Hauptwohnsitz im Bundesland Tirol gem.
§ 3 TMSG.
Virger Zeitung

Nicht antrags- bzw. zuschussberechtigt sind:
• Personen, die zum Zeitpunkt der
Antragstellung ein laufende Mindestsicherungs/Grundversorgungsleistung beziehen
• BewohnerInnen von Wohn- und
Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, Schüler- und Studentenheimen
Für die Gewährung gelten folgende
Netto-Einkommensgrenzen:
• 970,00 € pro Monat für allein stehende Personen
• 1.560,00 € pro Monat für Ehepaare und Lebensgemeinschaften
• 250,00 € pro Monat zusätzlich für
das erste und zweite und 180,00 €
für jedes weitere im gemeinsamen
Haushalt lebende unterhaltsberechtigte Kind mit Anspruch auf
Familienbeihilfe
• 540,00 € pro Monat für die erste
weitere erwachsene Person im
Haushalt
• 370,00 € pro Monat für jede weitere erwachsene Person im Haushalt
Antrags- bzw. zuschussberechtigte
Personen können die Anträge ab sofort im Gemeindeamt, unter Mitnahme sämtlicher Einkommensnachweise aller im gemeinsamen
Haushalt gemeldeter Personen, bis
zum 30. November 2021 ausfüllen.

freiwilligenzentrum
osttirol
Das Freiwilligenzentrum Osttirol
wurde 2015 gegründet und ist im
Regionsmanagement Osttirol angesiedelt. Es ist eines von zehn regionalen Freiwilligenzentren in Tirol
und Teil der Freiwilligenpartnerschaft Tirol.
Ziel der Freiwilligenzentren ist, das
freiwillige Engagement in Tirol zu
stärken. In diesem Rahmen gibt es
Vernetzungstreffen und Weiterbildung für Freiwillige, das Initiieren
von neuen Freiwilligenprojekten
und der Austausch auf Landesebene, um eine maßgeschneiderte
regionale Umsetzung zu ermögli-

chen. Ziel ist außerdem, Freiwillige
in Einsatzstellen zu vermitteln und
umgekehrt. Das Freiwilligenzentrum steht interessierten Personen
sowie Vereinen und Organisationen
zur Seite. Es berät, unterstützt und
vernetzt, initiiert, begleitet Projekte
und organisiert Veranstaltungen.

daniela Brunner koordiniert und
unterstützt freiwilligenarbeit im Bezirk.

neue koordinatorin
Daniela Brunner ist die neue Koordinatorin des Freiwilligenzentrum
Osttirol. Die studierte Erziehungsund Bildungswissenschaftlerin hat
sich das Intensivieren der Vernetzungsarbeit zum Ziel gesetzt. Für sie
sei die Freiwilligenarbeit das entscheidende Glied in der Struktur
einer funktionierenden Gesellschaft. Als langfristiges Ziel lege sie
ihr Augenmerk auf das Thema
Nachbarschaftshilfe, die mehr und
mehr an Bedeutung gewinne.
Alle Osttiroler und Osttirolerinnen,
die an einem freiwilligen Einsatz
interessiert sind – sei es einmalig
oder längerfristig – sind eingeladen,
sich im Freiwilligenzentrum zu melden oder sich unverbindlich auf der
Website nach Einsatzmöglichkeiten
umzusehen. Ebenso sind Einrichtungen aller Art angesprochen, sich bei
Bedarf an Einsatzkräften im Freiwilligenzentrum zu melden.
Kontakt: Daniela Brunner, Amlacher Straße 12, 9900 Lienz, Tel. +43
680-2381459, E-Mail: d.brunner@
rmo.at, www.freiwilligenzentrentirol.at
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unsere umwelt
restmüll
gewerbebetriebe –
kostenlose Beratung
Für Gewerbebetriebe besteht das
Angebot einer kostenlosen individuellen Beratung durch Abfallwirtschaftsberater Gerhard Lusser.
Auch Betriebe können durch gezielte Abfalltrennung beträchtliche
Kosten einsparen. Den Betrieben
wird angeboten, im eigenen Interesse die Möglichkeit einer kostenlosen Beratung zu nutzen und zu
handeln, denn es gilt je geringer
die Restmüllmengen desto geringer die Kosten. Bei Interesse können sich Gewerbetreibende direkt
mit Herrn Lusser (Tel. 04852/
69090-13) in Verbindung setzen.

gratis thujenschnitt
abholung
Die Fa. Brüder Unterweger aus
Assling bietet seit heuer eine gratis
Abholung von Thujenschnitt und
Ästen und Zweigen von Latschenund Zirbelkiefern an. Interessierte
können sich bei Frau Mechthild
Stocker unter: 04855/8201-43
oder unter mechthild.stocker@unterweger-oils.com melden.
Da sich Thujenschnitt nicht zur

gewerbebetriebe sind eingeladen, die kostenlose abfallberatung zu nutzen.

Kompostherstellung für Gemüsegärten eignet und auch bei der Abgabe am Strauchschnittlagerplatz
seitens der Gemeinde separat entsorgt werden muss, ersuchen wir,
diese Ggratis-Entsorgungsmöglichkeit zu nutzen.

Zigarettenstummel,
tschick oder kippe wirklich eine gefahr?
Ein Zigarettenstummel, umgangssprachlich auch „Tschick“, „Stummel“ oder „Kippe“, ist das Ende
einer gerauchten Zigarette. Er besteht normalerweise aus dem Zigarettenfilter mit Papierresten oder

thujenschnitt wird kostenlos abgeholt.

ohne Filter aus Papier mit Tabakresten. Welche Auswirkungen hat
eine „falsche“ Entsorgung:

Brandgefahr
Weggeworfene, noch glimmende
Zigarettenstummel können Brände
auslösen. Diese verursachen meist
erhebliche Schäden und können
auch Menschenleben gefährden.
(z. B. Absam/Tirol 2014)

umweltverschmutzung
Die „Entsorgung“ der Zigarettenreste außerhalb der dafür vorgesehener Behälter (Restmüll), z. B.
durch achtloses Wegwerfen von
Zigarettenkippen in der freien
Natur oder im öffentlichen Straßenraum, stellt eine echte und
messbare Umweltbelastung dar.
Die Zahl der weltweit pro Jahr
achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel wird auf 5,6 Billionen geschätzt.
Sie enthalten laut WHO bis zu
7.000 verschiedene Chemikalien,
wovon viele giftig für die Umwelt
und 90 nachgewiesenermaßen
krebserregend sind. In den Zigarettenfiltern sammelt sich bestimmungsgemäß ein Großteil der im
Tabakrauch enthaltenen Schadstoffe, vor allem Nikotin. Nikotin
wird unter anderem als giftig für
Virger Zeitung
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319 Zigarettenstummel in drei minuten – zehn kinder.

Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H411) eingestuft.
Daneben können in gebrauchten
Zigarettenfiltern unter anderem
noch Arsen, Blei, Chrom, Kupfer,
Cadmium, Formaldehyd, Benzol,
Nitrosamine, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK),
Teer und Tabakzusatzstoffe aus
Resttabak enthalten sein, um nur
ein paar zu nennen.
Belastet werden durch die Giftstoffe hauptsächlich Gewässer und
deren Bewohner, aber auch unsere
Böden. Beispielsweise ist für Fische
eine Zigarette pro Liter Wasser tödlich. Nikotin wurde früher im
Pflanzenschutz als Pestizid eingesetzt.
Der Zigarettenfilter aus Celluloseacetat zersetzt sich erst nach langer
Zeit in Gewässern: Im Süßwasser
wird von 15 Jahren ausgegangen
und im Salzwasser sogar von 400
Jahren.

Verschlucken durch
kinder
Kinder nehmen manchmal aufgefundene Zigarettenstummel in den
Mund, sei es aus Neugier oder um
rauchende Erwachsene nachzuahmen. Abhängig vom Körpergewicht können bereits eine bis drei
Virger Zeitung

verschluckte Zigarettenstummel zu
deutlichen Vergiftungserscheinungen, wie Übelkeit, Durchfall und/
oder Erbrechen führen. So gingen
beispielsweise beim Giftnotruf Berlin in zwei Jahren über 2.800 Anrufe ein – aufgrund durch Kinder
verschluckter Zigarettenkippen.
Im Internet findet man jede
Menge Information zu diesem
Thema. Mit einem TaschenAschenbecher kann jeder Raucher
diese Gefahren vermeiden. Natürlich nur, wenn der Inhalt dieser
Aschenbecher auch in den Restmüll landet.

mythen rund um
die getrennte
Verpackungssammlung
96 % der Österreicherinnen und
Österreicher trennen ihren Abfall
und leisten damit einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Dennoch halten sich hartnäckige Gerüchte zur getrennten Verpackungssammlung, die ihre Sinnhaftigkeit in Frage stellen. Die
ARA klärt auf.
Mythos 1:
„Mülltrennen ist nur viel Arbeit
und bringt mir persönlich überhaupt nichts!“

Das Trennen bringt sehr wohl
etwas. Denn wenn gut getrennt
und sauber gesammelt wird, fällt
weniger Restmüll an. Das wiederum verringert die Kosten bei
der Müllentsorgung. So landen
heute rund 40 % weniger Abfälle
im Restmüll. Außerdem können
die getrennt gesammelten Abfälle
als Sekundärrohstoff für neue Produkte genutzt werden. Das schont
natürliche Ressourcen, spart Energie und reduziert klimaschädliche
Emissionen.
Sammel-Zahlen Osttirol:
8.000 to Rest-Sperrmüll (davon
50 % falsch entsorgt)
15.000 to Wertstoffe (Verpackungen, Bioabfall, Elektroaltgeräte
und Batterien)
Mythos 2:
„Getrennte Sammlung ist Unsinn, wir brauchen das Plastik für
die Müllverbrennung.“
Restmüll brennt ganz von allein.
Auch ohne Kunststoffverpackungen hat er einen Heizwert, der mit
Braunkohle vergleichbar ist. Er verbrennt bei mehr als 850 Grad Celsius und erzeugt dabei nutzbare
Abwärme. Dazu muss der Restmüll weder vorbehandelt, noch
mit Zusatzbrennstoff versehen werden. Also keine Rede davon, dass
durch die getrennte Sammlung der
Restmüll nicht mehr selbstständig
brennen würde.
Mythos 3:
„Getrennte Sammlung ist unnötig, es wird nachher sowieso alles
zusammengeleert
und
verbrannt.“
Für die stoffliche Verwertung und
Gewinnung neuer Rohstoffe ist
die getrennte Sammlung unabdingbar. Nur so werden aus Plastikflaschen wieder Plastikflaschen,
aus Altpapier wieder Papier, aus
farbsortiertem Bunt- und Weißglas
wieder Glasflaschen und aus Metallen vielfältige neue Produkte.
Verbrannt werden lediglich Rest-
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stoffe, die stofflich nicht mehr verwertet werden können, weil sie zu
klein oder verschmutzt sind. Aus
ihnen wird dann Fernwärme, sauberer Strom oder Prozesswärme für
die Industrie gewonnen.
Mythos 4:
„Weiß- und Buntglas werden im
Sammel-Lkw wieder zusammengeschmissen!“
Irrtum! Jedes Glassammelfahrzeug
hat zwei Kammern. So können
Weißglas und Buntglas zwar im selben Fahrzeug, aber doch getrennt
transportiert werden. Und das ist
auch wichtig, denn schon kleine
Mengen an Buntglas können die
Farbqualität von recyceltem Weißglas empfindlich stören. So würde
eine einzige grüne Sektflasche
ganze 500 kg farbloses Glas grünlich färben.

hundekot
Die Verschmutzung der Felder
und Spazierwege durch Hundekot
ist ein schwerwiegendes Problem.
Denn die Haufen sind nicht nur
Ekel erregend, sondern auch gefährlich. Über den Hundekot können Krankheiten auf Nutztiere
übertragen werden. Kühe und andere Nutztiere nehmen die Erreger
durch Gras, Heu oder über das
Trinkwasser auf. Jeder Halter eines
Hundes hat laut Gesetz dafür zu
sorgen, dass dieser das Leben und
die Gesundheit von Menschen
oder von Tieren nicht gefährdet!

unsere verlässlichen recyclinghofbetreuer alois mariacher, Josef mariacher
und gottfried egger sorgen für ordnung, Sauberkeit und einen reibungslosen ablauf bei der müll- bzw. wertstoffentsorgung.foto: gSaller media

Hunde sollten auf öffentlichen
Spazierwegen angeleint geführt
werden und keinen Zutritt zu landwirtschaftlich genutzten Flächen
haben. Hinterlässt der Hund trotzdem einmal einen Haufen auf
einer Wiese oder im Feld, ist der
Hundebesitzer verpflichtet, den
Kot mit einem entsprechenden
Beutel sofort zu entfernen. Solche
„Gassi-Sackerl“ sind im Gemeindeamt Virgen und im Tourismusbüro gratis erhältlich. Es ist darauf
zu achten, dass die vollen Säckchen
auch wieder ordnungsgemäß zu
entsorgen sind und nicht irgendwo
am Straßenrand oder in Bächen
landen! Die „Dog-Stationen“ in
Virgen sind Sammelstellen für die
vollen Kotbeutel. Dort können
auch wieder leere Säckchen entnommen werden.

Verunreinigungen werden sämtliche Tafeln an den Stationen höher
angebracht und neuerlich gereinigt. Wir appellieren an alle Halter
die gesetzlichen Bestimmungen
der Hundehaltung zu erfüllen und
einzuhalten, sowie ihre Vierbeiner
ordnungsgemäß zu beaufsichtigen.

kreuzwegstationengrünspan

die entsorgung von hundekot mittels „gassi-Sackerl“ ist nicht für alle
selbstverständlich!

Im letzten Jahr wurden die Kreuzwegstationen nach Obermauern
von Herrn Michael Lang gereinigt
und leider sind bereits heuer wieder Grünspan und Verschmutzungen aufgetreten. Grund dafür sind
Hunde, die zu den Stationen urinieren. Aufgrund der neuerlichen

Verunreinigungen der kreuzwegtafeln durch hundeurin.
Virger Zeitung
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ENERGIEBEWUSSTE GEMEINDE

gemeinsam für ein sauberes dorf

auch unsere kleinsten beteiligten sich an der aktion.

die Volksschüler waren mit eifer dabei.

die ff-löschgruppe obermauern sammelte müll entlang des nilbaches.
Virger Zeitung

Anfang Mai fand unter Einbeziehung örtlicher Vereine und Organisationen wieder eine groß angelegte Dorfreinigung statt. Feuerwehr, Jungschützen, Paragleiter,
Bergwacht, Hoderlumpen, Sportunion, Jägerschaft, Tourismusverband sowie Schulen und Kindergarten folgten dem Aufruf der Gemeinde und sammelten „unsachgemäß“ entsorgten Abfall entlang
von Wegen, Böschungen und
Bachläufen. Die Feuerwehr übernahm das Abspritzen von Plätzen
und Straßen. Alle Virgerinnen
und Virger waren aufgerufen,
„Frühjahrsputz“ ums eigene Hausumfeld zu machen und durften
den erweiterten Service des Recyclinghofes nutzen. Die Dorfreinigungsaktion fand im Sonnendorf
bereits zum 28. Mal statt.
Der Gemeinde ist es ein besonderes Anliegen, dass sich die „Jungen“ an dieser Aktion aktiv beteiligen. Durch die Einbindung der
Kindergartler und Schüler wird
schon früh das Bewusstsein für
eine saubere Umwelt geschaffen.
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Gemeinsam mit Kindergartentanten und Lehrpersonen rückten die
Kinder aus, um achtlos weggeworfene Dosen, Papierln, Zigarettenstummel und dergleichen einzusammeln. Im Einzelnen ist es nicht
viel, aber in der Summe kommt da
schon einiges zusammen.
Coronabedingt konnte das gemeinsame Grillfest am Ende der
Aktion nicht wie gewohnt stattfinden. Die fleißigen Helfer konnten
sich stattdessen zur Belohnung
eine Jause im örtlichen Geschäft
abholen.

european energy
award - audit
Nach 2017 muss sich die Gemeinde Virgen heuer wieder einer
Überprüfung – Auditierung – im
Rahmen des European Energy
Awards stellen. Im Jahr 2017
konnte des Gold-Zertifikat erfolgreich gehalten werden. In bewährter Weise ist Herr Mag. Rainer
Krismer der Gemeinde Virgen als
von Energie Tirol bestellter Betreuer zur Seite gestanden. Herr
Dipl.-Ing. (FH) Hannes Obereder,
zuständig für das e5-Programm in
Kärnten, ist beauftragt, als Auditor
die Prüfung und Bewertung vorzunehmen. Am 10. Mai hat der VorOrt-Besuch des Auditors in Virgen
stattgefunden. Die Bewertung ist
bis spätestens Mitte August abzuschließen, ein Ergebnis liegt uns
daher bislang noch nicht vor.

energieförderungen /
Beratung
energie tirol
Die Förderlandschaft in Österreich
ist sehr komplex, in den vergangenen Jahren ist es immer schwieriger geworden, den Überblick zu
behalten. Als unabhängige Beratungsstelle des Landes hat der Verein Energie Tirol es sich zur Aufgabe gemacht, umfassend über Fördermöglichkeiten zu Bauen und
Mobilität zu informieren: https://
www.energie-tirol.at/foerderungen/Tel. 0512-589913 office@
energie-tirol.at. Neben der telefonischen Beratung können soweit
es die Corona-Schutzmaßnahmen
zulassen Beratungstermine im
Büro des Regionsmanagement
Osttirol oder auch vor Ort vereinbart werden.

green events tirol
GREEN EVENTS TIROL ist eine
Initiative zur Förderung einer umwelt- und sozialverträglichen Veranstaltungskultur. Der Schwerpunkt liegt bei regionalen Veranstaltungen aller Art. Veranstalter
können sich beraten lassen und
ihre Veranstaltung mit einem der
drei GREEN EVENTS TIROL
Logos zertifizieren lassen. Diese
basiert auf eigens für Tirol erstell-

ten Maßnahmenkatalogen. Die
Beratungsleistung und Bewertung
der Veranstaltung wird von
GREEN EVENTS TIROL durchgeführt und vom Land Tirol gefördert. Damit entstehen für Veranstalter keine Kosten. (Quelle:
https://www.greenevents-tirol.at/
de/)
Das „leichteste“ zu erreichende
Zertifikat GREEN EVENT
TIROL basic (https://greeneventstirol.at/de/einreichen/) ist dabei
niederschwellig zum Vorteil für die
Veranstalter, die Teilnehmer und
die Umwelt zu erreichen.

kem Sonnenregion
hohe tauern
Der Manager der Klima- und Energiemodellregion Herr Mag. Thomas Geiger hat sich entschlossen,
andere berufliche Wege einzuschlagen.

Vorführung
e-nutzfahrzeug
Der Tiroler Fahrradwettbewerb feiert heuer Geburtstag! Bereits zum
10. Mal treten die Tirolerinnen
und Tiroler kräftig in die Pedale.
Unsere Gemeinde nimmt wieder
teil. Mit etwas Verzögerung auf
Grund der COVID-Pandemie
wurde heuer der Tiroler Fahrradwettbewerb am 1. Mai gestartet.
Wir hoffen, viele VirgerInnen für
dieses Projekt zu gewinnen. Die
Virger Zeitung
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Anmeldung und Eintragung der
Kilometer erfolgt über die Plattform von Klimabündis (tirol@klimabuendnis.at) Tirol. Zusätzlich
zu den tirolweiten Preisen vergibt
unsere Gemeinde jeder/m eine
kleine Anerkennung, wenn mehr
als 100 Kilometer geradelt werden.
Egal ob Genussradeln, Alltagspendeln oder Sportradeln: Fahrrad
fahren ist schnell, kostengünstig
und gesund. Mehr Radverkehr
sorgt auch für weniger motorisierten Verkehr im Alltag. Jede/r kann
gewinnen! Im Vordergrund stehen
nicht Tempo und Spitzenleistungen, sondern der gemeinsame
Spaß am Radeln! Für ein klimafreundliches und noch lebenswerteres Tirol!
Dies ist eine Initiative von Land
Tirol und Klimabündis Tirol.

außen heiß –
innen kühl
Das Jahr 2020 ist als wärmstes Jahr
seit Aufzeichnung der Wetterdaten
in die Messgeschichte eingegangen. Die Zunahme von Hitzetagen
als unmittelbare Auswirkung des
Klimawandels rückt immer mehr
in den Fokus der breiten Öffent-

ein elektro-lastenfahrrad, ein vrBike, wird im gemeindeaußendienst erprobt.

lichkeit. Das heißt nicht, dass es ab
jetzt jeden Sommer Hitzewellen
gibt und neue Hitzerekorde gebrochen werden. Es ist aber wahrscheinlich, dass Hitzewellen immer
häufiger und heißer werden.

räume kühlen
Alles, was an Wärme gar nicht erst
ins Haus hineinkommt, muss auch
nicht wieder hinausbefördert wer-

den. Wahre Wunder bewirken
Jalousien, Fensterläden und Rollos.
In den Nachtstunden kühlt die
Temperatur in unseren Breiten in
der Regel unter 20 °C ab. Dadurch
kann das Gebäude Wärme wieder
abgeben. Der richtige Zeitpunkt
fürs Lüften in der warmen Jahreszeit ist deshalb in den frühen Morgenstunden oder am späten Abend
bzw. in der Nacht.
Die beste Möglichkeit, um eine frische Brise durch die Wohnung ziehen zu lassen, ist das gleichzeitige
Öffnen gegenüberliegender Fenster und Türen (Querlüften).

Bauliche maßnahmen
Bauen mit Bedacht auf die Sonne
ist ein wesentlicher Aspekt des
energieeffizienten Bauens.

mein Schattenplatz

ein schattiges Plätzchen.
Virger Zeitung

foto: energie tirol

Einen sehr effektiven Sonnenschutz stellen auch Laubbäume
dar. Im Sommer verhindern die
dichten Blätter den direkten Einfall der Sonne auf die Glasflächen,
in der Heizperiode, wenn die Blätter abgefallen sind, lassen sie jedoch die Sonnenstrahlen durch.
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Virgen radelt
Unter diesem Motto fand am
Samstag, 29. Mai 2021, zwischen
14.00 und 17.00 Uhr der diesjährige Fahrradworkshop am Dorfplatz von Virgen statt. Organisiert
wurde die Veranstaltung vom Rad-

team der Gemeinde Virgen und
dem Unternehmen Fitstore24. Ziel
des Workshops war es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Inputs zu verschiedenen Themen
rund ums Fahrrad zu geben. Es

fahrradworkshop am dorfplatz.

gab Tipps zu einer sinnvollen Vorbereitung und Planung einer Radtour und zur sicheren Handhabung der Bikes. Auch zum Thema
Erste Hilfe bekamen die teilnehmenden Radlerinnen und Radler
einige wichtige Hinweise.
Neben der theoretischen Einführung konnte man auch vor Ort
E-Bikes, Mountainbikes, Rennräder
und Crackbikes ausprobieren.
Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen im Anschluss
auch an der gemeinsamen Radrunde, zu der man sich ein E-Bike
ausleihen konnte, teil. Begleitet
von einem erfahrenen Radtrainer
gab es hierbei noch einmal zahlreiche, praxisnahe Ratschläge für eine
sichere und unfallfreie Fahrt. Während der Radrunde stand am Dorfplatz noch ein Mitarbeiter des Fitstore24 für ausführlichere Einzelberatungen zu Verfügung. Einen

Verschiedene Bikes konnten ausprobiert werden.
Virger Zeitung
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geselligen Ausklang fand der
Workshop dann bei einem gemeinsamen Abschlussgetränk im
Café Sinne.
Leopold Bstieler

helm auf beim
radfahren
Der Radfahr-Boom hält unvermindert an: Der Gesundheit und der
Umwelt zuliebe ist das Radfahren
eine ideale Sportart für Jung und
Alt. Neben einem technisch einwandfreien Fahrrad zählen auch
die persönliche Ausrüstung und
körperliche Kondition zu den
wichtigsten Voraussetzungen für
eine unfallfreie Ausfahrt. Die Radfahrunfälle steigen: so haben sich
in Tirol im Jahr 2020 ca. 1.900 Personen so schwer beim Radfahren
verletzt, dass sie ambulant oder stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Tendenz
in den ersten Monaten 2021 steigend! Noch immer sind ca. 35%
aller Radfahrer ohne Helm unterwegs. Dabei schützt ein gut angepasster Helm am besten vor schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen. Ein guter Helm absorbiert
zwei Drittel der Energie, welche
sonst direkt auf den Kopf aufprallt.
Ca. 15 % der Radunfälle enden
mit schwere Verletzungen am Kopf
und im Gesicht. Es gibt verschiedene Fahrradhelme, welche der
Sportart angepasst sind. Für die
Freizeit, den Stadtverkehr, Mountainbiking, Rennradfahren und
spezielle Downhill Helme.

tirol mit dem rad
entdecken
Schöne Plätze besuchen und gewinnen mit dem „Tirol radelt“
Sammelspaß.
Rund 5.500 Tirolerinnen und Tiroler sammeln bereits Kilometer
für die Klimaschutzinitiative „Tirol
radelt“ von Klimabündnis und
Land Tirol. Den ganzen Sommer
über winken den Radbegeisterten,
Virger Zeitung

leopold Bstieler gibt tipps für die richtige routenplanung.

die ihre Kilometer online unter
tirol.radelt.at eintragen, attraktive
Preise. Während der Sommerferien wartet ein besonderes
Schmankerl auf die Teilnehmenden: Mit Hilfe der Handy-App
„Tirol radelt“ können 25 idyllische
Radziele in Tirol angesteuert werden. Wer ein Ziel erreicht und dieses mittels GPS in der App freischaltet, ist bei der SammelspaßAktion mit dabei. Ab drei
erreichten Zielen gibt es die
Chance auf attraktive Preise: Kurzurlaube in ausgewählten Radunterkünften und Gutscheine für Verleihräder, zur Verfügung gestellt
von der Tirol Werbung, sowie
praktische Rad-Packages vom Tirol
Shop. Das Sommer-Gewinnspiel
läuft von 1. Juli bis 12. September.

Vom lechtal bis nach
osttirol
25 Sammelspaß-Orte entlang von
traumhaften Radrouten und Radwegen in Tirol können die Radlerinnen und Radler besuchen und
mit der „Tirol radelt“-App einsammeln. Auch Osttirol hat eine tolle
Tourenvielfalt für RadlerInnen zu

bieten: von entspannten Familientouren entlang des Iseltaler Radwanderweges, über den Drauradweg, bis hin zu aussichtsreichen
MTB-Touren.

was ist „tirol radelt“?
Die Klimaschutzinitiative von Klimabündnis und Land Tirol will
die Lust am Radeln wecken und
fördern. Rund 5.500 Tirolerinnen
und Tiroler haben seit März bereits zwei Millionen Radkilometer
gesammelt. Bis Ende September
können sich alle Interessierten
noch anmelden und an zahlreichen Gewinnspielen teilnehmen.
Dabei geht es nicht um Schnelligkeit oder Höchstleistungen, sondern darum möglichst viele Alltagswege auf zwei Rädern zurückzulegen. Wer gewinnt, entscheidet
das Los und nicht die Kilometeranzahl. 120 Gemeinden, 130 Betriebe, 60 Vereine und 30 Bildungseinrichtungen sind bei „Tirol
radelt“ als Veranstalter dabei und
rufen zum Mitradeln auf. Wer für
einen Veranstalter in die Pedale
tritt, hat gleich mehrfach die
Chance zu gewinnen.
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KINDERGARTEN VIRGEN

Jahresrückblick
Rückblickend auf das vergangene
Kindergartenjahr können wir Folgendes berichten:
– Covid-19 prägte das Kindergartenjahr 2020/2021
– Durch die Pandemie hieß es – wie
überall – strenge Hygienemaßnahmen einzuhalten, welche vom
Land Tirol vorgegeben wurden.
– Tägliches Dokumentieren und
zusätzliche administrative Arbeiten stellten für uns eine große
Herausforderung dar!
– Eltern und kindergartenfremden
Personen war das Betreten der
Einrichtung nicht erlaubt.
– Das gruppenübergreifende Arbeiten konnte nicht mehr durchgeführt werden.
– Veranstaltungen mussten ausfallen
– Ausfälle aufgrund von Quarantäne mussten vom Team kompensiert werden usw.
Trotz allem schauen wir mit
Freude und Dankbarkeit auf ein
Jahr ohne längere KindergartenSchließungen zurück. Da bei
Kleinkindern keine Abstandsregelung und kein Tragen eines Mundschutzes vonnöten war, konnte zu-

unter einhaltung der gesetzlichen hygienemaßnahmen versuchten wir unseren
kindern einen „normalen“ tagesablauf zu ermöglichen.

mindest der Tagesablauf wie gewohnt stattfinden, und das Thema
Corona war nicht ständig präsent.
Unser Augenmerk lag selbstverständlich weiterhin auf der Durchführung einer qualitativen Bildungs- und Erziehungsarbeit und
speziell auf der Vorbereitung unse-

rer 32 Schulanfängerkinder, welche wir am letzten Kindergartentag
wie gewohnt gebührend verabschieden konnten.

Zahnprophylaxe
Die von Avomed Tirol angebotene
Zahnprophylaxe für Kinder, wel-

das kindergartenteam Virgen - daniela aßmair, Bettina Bacher, nicole lang, kindergartenleiterin irmgard Pötscher,
annemarie Patterer, ida islitzer, nicole wamser, Yvonne wurnitsch, erika inderster, elfriede Berger und alexandra altstätter.
foto: gSaller media
Virger Zeitung
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abkühlung an heißen tagen.

che grundsätzlich viermal pro Jahr
in jeder Gruppe stattfindet,
konnte zumindest einmalig im Mai
in zwei Gruppen durchgeführt werden. Wie gewohnt brachte Frau
Inge Egger den Kindern mit einer
Geschichte und dem Zahnmaskottchen „Willi Bürstl“ die Notwendigkeit einer richtigen Zahnhygiene
näher.
Wir hoffen, dass dieses Angebot
im kommenden Jahr wieder öfter
stattfinden kann.

naturerlebnisse
Da der neue Spielplatz noch nicht
bespielbar ist, konnten wir wie bereits im Herbst den provisorisch errichteten „Ersatzspielplatz“ im Garten der Familie Severing nutzen –
ein herzliches Danke dafür! Für
alle Kindergartenkinder war es
dort etwas eng, daher nutzten wir
die nähere Umgebung für Ausflüge – z. B. Spaziergänge zum
Labyrinth, Spiel und Spaß am

Sportplatz, Wasserspiele beim
Bach, Grillen bei der Kneippstation und Erkundungen im Wald.
Naturerlebnisse stellen einen wichtigen Bestandteil für die Entwicklung unserer Kinder dar und beinhalten viele Gelegenheiten, den
Kindern Lerninhalte näher zu
bringen, wie den Umgang mit
Naturmateria-lien, Wissenswertes
über Tiere und Pflanzen, sowie das
bessere Kennenlernen unseres
Dorfes und vieles mehr.

tagesmutter
in Virgen
Das Kinderbetreuungsangebot in
unserer Gemeinde wird seit
heuer durch eine Tagesmutter ergänzt. Bettina Berger hat im vergangenen Jahr die Ausbildung
zur Tagesmutter absolviert. Sie ist
über das Eltern-Kind-Zentrum beschäftigt und bietet die Betreuung von Kindern bis 14 Jahren
bei ihr zu Hause an.
– Flexible Betreuungszeiten je
nach Bedarf
– Altersgruppe von 0 bis 14 Jahre
– Kreative Aktivitäten und Naturerkundungen durch tägliche
Spaziergänge
– Gemeinsame Mahlzeiten
(Jause, Mittagessen)

Virger Zeitung

Bettina Berger.

die tagesmutter bietet ﬂexible
Betreuung nach Bedarf.

– kindgerechter Förderung
– Abrechnung über das ElternKind-Zentrum Lienz
Unverbindliche Anfrage: Bettina

Berger, Mitteldorf 15, 9972 Virgen, Tel. 0676-7082717
Anmeldung über das EKiZ unter
Tel. 04852-61322
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impressionen aus dem kindergartenalltag

Virger Zeitung
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VOLKSSCHULE VIRGEN

neues Schullogo

Anfang des Jahres wurde in unserer
Schule ein Logowettbewerb ausgeschrieben. Alle Schüler hatten die
Möglichkeit, ihr persönliches Schullogo zu entwerfen. Nach mehreren
Abstimmungsrunden, an denen
Schüler, Eltern und Lehrer teilnehmen konnten, wurde das Logo von
Julian Steiner aus der 3b Klasse
zum Siegerlogo gekürt. Als Preis
durften wir Bekleidungsstücke mit
dem neuen Schullogo, die es in Zu-

Schulleiter Stefan Bachmann gratuliert Julian Steiner zu seinem
kreativen einfall.

kunft für alle Schüler geben wird,
überreichen. Gratulation an Julian
für den tollen Entwurf!

innsbruckfahrt
Am 18. Juni besuchten die 4. Klassen der VS Virgen im Rahmen der

erinnerungsfoto der 4. klassen am Bergisel.
Virger Zeitung

Innsbruck-Aktion die Landeshauptstadt. Bei bestem Wetter und
guter Laune ging es mit dem Bus
um 6.00 Uhr in der Früh los. Um
ca. 8.30 Uhr in Innsbruck angekommen, stand der Besuch der
Bergisel Schanze und eine Führung durch das Tirol Panorama auf
dem Programm. Ein Highlight
war, die Schispringer beim Training beobachten zu können. Nach
dem Mittagessen wurden die Altstadt mit Goldenem Dachl, der
Dom und die Hofkirche „Schwarzmanda Kirche“ besichtigt.
Abschließend fand die Fahrt mit
der Hungerburgbahn zu einem
Rundgang im Alpenzoo statt. Zeit
für ein leckeres Eis und die Besorgung einiger Mitbringsel durften
nicht fehlen.
Müde, aber trotzdem glücklich und
zufrieden kamen alle am Abend in
Virgen an.
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annelie Bacher mit ihrer klassenlehrerin Veronika ortner.

die Volksschüler helfen beim Pﬂanzen der Bäume und Sträucher.

crazy Bike

nach Assling. Die Kinder waren
nicht nur von den Tieren begeistert, auch auf den tollen Spielplätzen und der Sommerrodelbahn
konnten sie sich austoben und hatten viel Spaß.

Annelie Bacher aus unserer 4a
Klasse konnte beim Zeichenwettbewerb „Crazy Bike“ aus über 1.700
Einsendungen den hervorragenden zweiten Platz auf Bezirksebene
erreichen. Als Preis durften wir
einen Gutschein der Firma Intersport übergeben. Wir gratulieren
herzlich zu dieser tollen Leistung!

wildpark assling
Die 1a, 2a und 3b Klassen der
Volksschule machten gemeinsam
einen Ausflug in den Wildpark

Bepﬂanzung
Spielplatz
Im Rahmen des Interreg-Projektes
„Grünräume
in
Dörfern“
(ITAT4139) wurde ein Konzept für
die biodiversitätsgerechte Gestaltung des Schulumfeldes und des
neuen Spielplatzes ausgearbeitet.
Ein Hauptanliegen dabei war, die

Spiel und Spaß auf dem Spielplatz beim Bärenwirt.

Kinder miteinzubinden. Sie sollten
bereits bei der Bepflanzung teilhaben. In Abstimmung mit Firma
Tschapeller, die mit der Bepflanzung beauftragt wurde, war dies
auch möglich. Schulleiter Stefan
Bachmann hat die Koordination
der Pflanztermine übernommen.
Neben dem Kindergarten durften
die Kinder der zweiten und dritten
Volksschule tatkräftig beim Setzen
der Bäume und Sträucher mithelfen. Da die Pflanzen und Sträucher erst noch anwachsen müssen,
ist der Spielplatz vorerst noch nicht
für den Betrieb freigegeben.

Besuch im wildpark assling.
Virger Zeitung
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NEUE MITTELSCHULE

Sportunterricht im freien
Auf Grund der vielfältigen Sportinfrastruktur in Virgen war es möglich, auch in Corona Zeiten einen abwechslungsreichen und interessanten
Sportunterricht zu gestalten. Tennis,
Beachvolleyball, Schwimmen, Nordic
Walking oder einfach nur Spaziergänge entlang der Isel sorgten für körperliche Fitness der SchülerInnen.

Schwimmen in
Bewegung und Sport
Auf Grund der allgemeinen CoronaBeschränkungen war es uns in den
letzten eineinhalb Jahren leider nicht
möglich, im Rahmen von Bewegung
und Sport mit unseren Schülerinnen
und Schülern schwimmen zu gehen.
Schwimmen gehört zu den wichtigsten Grundfertigkeiten eines jeden.
Deshalb sind wir, sobald es die Bedingungen erlaubten, in den Doppelstunden ins Schwimmbad gegangen. Dort
gab es verschiedenste Schwimmeinheiten zur Festigung des Schwimmkönnens unserer Schülerinnen und
Schüler. Am 6. Juli wurde außerdem
ein Sporttag der 2. Klassen abgehalten. Es wurden Tennis, Fußball,

Voller einsatz beim Beachvolleyballmach.

Schnupperstunde in tennis für die 1. klassen.

Beachvolleyball und Schwimmen angeboten und von den Schülerinnen
und Schülern freudig angenommen.

abschlussfahrten
der 4. klassen

Sporttag in der freizeitarena.
Virger Zeitung

TIME TO SAY GOODBYE – es ist
Zeit „Auf Wiedersehen“ zu sagen.
Bevor die Schülerinnen und Schüler
der vierten Klassen aus der MS Virgental entlassen werden und für sie
ein neuer Lebensabschnitt beginnt,
standen die letzten Tage noch einmal
ganz unter dem Motto „La vita è
bella – das Leben ist schön“. Ein
wenig italienisches Flair, warme Meeresluft, eine typisch italienische Pizza

Bildung
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la vita è bella – abschlussfahrt nach italien.

Besuch im gardaland.

und einige Adrenalinkicks während
der Achterbahnfahrten genossen die
Jugendlichen bei den Abschlussfahrten nach Bibione und ins Gardaland.
Ein gelungener Abschluss nach vier
gemeinsamen Jahren. Wir wünschen
euch das Beste für eure Zukunft!

digitalisierung an
der mS Virgental
Eine großzügige Grundausstattung
der MS Virgental mit mehr als

die großzügige grundausstattung
an der mS Virgental bietet beste
Voraussetzungen für den digitalen
unterricht

50 Apple iPads sowie Beamer und
AppleTV in allen Klassen ermöglichte es schon vor der Distance-Learningphase den SchülerInnen ein
breites Angebot an Lehr- und Lernmethoden zu bieten. Durch die Einführung der Plattform MS-Teams
für alle SchülerInnen und Lehrkräfte konnte so eine einheitliche
Aufgabenstellung in den Fächern
erreicht werden. Das Arbeiten mit
„mobile-devices“ an der Schule hat
Virger Zeitung
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tagesausﬂug in die Stadt Salzburg.

mittlerweile den Status eines Lernbehelfs, der allen SchülerInnen vertraut ist. An- und Abmelden an
unterschiedlichsten Lernplattformen, erledigen von digitalen Aufgabenstellungen und Abgabe des
Arbeitsauftrages gehört bereits fix
in das Portfolio der SchülerInnen.

Salzburg – doch
noch erlebt!
Gerade noch rechtzeitig – Lockerungen gegen Schulschluss! Dies
machte es den 1. Klassen möglich,
die geplante Fahrt nach Salzburg
doch noch zu erleben, wenn auch
ohne Übernachtung. Zwei Programmpunkte wurden ausgewählt,
die bei den Schülerinnen und Schülern großen Anklang fanden: Am
Vormittag das Haus der Natur – wo
es vorerst galt, einen Abschnitt genauer unter die Lupe zu nehmen
und Aufgaben dazu in Teamarbeit
zu lösen. Im zweiten Teil konnten
die Kinder ihren persönlichen Vorlieben besonderes Augenmerk
schenken. Und was ein gutes Zeichen war – die anberaumte Zeit war
wieder einmal viel zu kurz!
Der Rückmarsch zum Bus erfolgte
über die Getreidegasse und das
Stadtzentrum. Am Nachmittag
stand der Tierpark Hellbrunn auf
dem Programm. Nachdem Hunger
Virger Zeitung

Überwinden der eigenen grenzen im hochseilgarten.

rasante talfahrt.

Bildung
und Durst gestillt waren, gab es
eine Menge zu sehen, der Handyspeicher füllte sich in kurzer Zeit,
und die Souvenirläden freuten
sich über den Schüleransturm.
Alles in allem ein Gemeinschaftserlebnis, das sicher ganz positiv in
Erinnerung bleibt.

info
lehre PluS matura

erlebnistag
am hochstein
Die Schülerinnen und Schüler der
3. Klassen durften in der letzten
Schulwoche einen aufregenden
Tag am Erlebnisberg Hochstein
verbringen. Sie hatten viel Spaß
beim Klettern und beim Austesten
der eigenen Grenzen im Kletterpark auf dem Hochstein. Über den
2,7 km langen Osttirodler ging es
anschließend rasant bergab. Ein
schönes Gemeinschaftserlebnis,
dass die Kinder nach den Beschränkungen in der Corona-Zeit
besonders genossen.

neue Schulassistentin
stellt sich vor
Ich heiße Katharina Egger, bin 39
Jahre alt und wohne mit meinem
Mann Reinhold und unseren
Töchtern Sophie (6) und Emma
(4) in Virgen, Welzelach-Berg.
Nach der Volksschule und Hauptschule in Virgen besuchte ich das
Borg in Lienz, bevor ich in Kitz-
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katharina egger.

bühel eine Lehre zur Bürokauffrau
absolvierte. Nach elf Jahren im
Bezirk Kitzbühel (zwei Jahre als
Kinderbetreuerin und Alpin-Wellness-Trainerin im Sonnenhotel in
Going und neun Jahre als Bürokauffrau im Reisebüro Eurotours
in Kitzbühel) kam ich wieder zurück nach Osttirol, wo ich als Rezeptionistin beim Genießerhotel
Rauter in Matrei und später dann
als Bürokauffrau beim Hotelausstatter Euro Hotel Supply in Lienz
arbeitete. Seit 2015 bewirtschaften
mein Mann und ich gemeinsam
seinen elterlichen Hof.
Ab Herbst werde ich in der Neuen
Mittelschule als Schulassistentin
tätig sein. Ich freu mich auf diese
neue Tätigkeit, da ich gerne Menschen helfe und für sie da bin.

die Schulassistentinnen irmgard fuetsch (VS), marjelle dupuis (VS), katharina egger (mS) und Birgit winkler (mS).
foto: gSaller media

Ausbildung ist alles – das zeigt sich
besonders in turbulenten Zeiten.
Auf mehreren Standbeinen zu stehen und breiter aufgestellt zu sein,
ist die beste Absicherung.
Das neue Tiroler Modell mit dem
„PLUS“ führt junge Menschen
Schritt für Schritt sicher zur Matura: kostenlos, flexibel, online, und
aufgrund des modularen Aufbaus
zu 100 % bedarfs- und leistungsgerecht. Damit ist die Ausbildung jetzt
genau so, wie jeder Einzelne es
braucht. Sie richtet sich noch besser
nach den zeitlichen Ressourcen der
Teilnehmer. Die jungen Menschen
werden intensiv online begleitet
und von Bildungscoaches unterstützt. Und am wichtigsten: Durch
den stufenweisen Aufbau in Modulen kann dem Lerntempo und Lerntypus des Einzelnen entsprochen
werden. Geht nicht, gibt‘s nicht!
Umgesetzt wird Lehre PLUS Matura
seit heuer vom Verein zur Förderung der Berufsmatura in Tirol, die
Ausbildungen selbst werden am BFI
Tirol und WIFI Tirol durchgeführt.
Lehre PLUS Matura kann begleitend zur Lehre bzw. ins Lehrverhältnis integriert absolviert werden.
Dank verschiedener Unterrichtsmodelle lassen sich die persönlichen Erfordernisse optimal berücksichtigen.
Die Ausbildung ist für Lehrlinge kostenlos und für Unternehmen kostenneutral. Kurse starten laufend und
garantiert in ganz Tirol. Der Einstieg
erfolgt unkompliziert über den Besuch einer Info-Veranstaltung, Termine gibt es laufend in allen Bezirken und auch online. Wer bereits in
einer Lehre ist, kann die Vorkurse
auch zum Schnuppern nutzen.
Gib deiner Zukunft mehr Chancen!
Anmeldung und Infos unter:
www.LehrePLUSMatura.tirol
info@LehrePLUSMatura.at,
WhatsAppChat: 0676 88 531 7269,
Tel. 0512/59660-845 oder 05909057259

Virger Zeitung
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BÜCHEREI

tiroler geschichten Sommer
Wir laden wieder alle Kinder und
Jugendlichen zwischen 6 und 14
Jahren ein, am diesjährigen „Tiroler Geschichten Sommer“ teilzunehmen.
So geht es:
Holt euch einen Lesepass in
der Bücherei
Leiht euch in der Bibliothek
Bücher aus
Tragt die Titel in den Lesepass ein
Schwerpunktthema ist heuer die
„Zeit“. Deshalb sammelt die Zeit,
die ihr beim Lesen, Vorlesen und
Zuhören von Geschichten (Märchen, Sagen, Kinderromane, Bilderbücher) verbracht habt. Diese
„Zeit“ könnt ihr zusätzlich zum
Titel eures Buches in den Pass dazu
schreiben.

Die Geschichten-Sommer-Pässe
sind bis zum 15. September 2021
in der Bibliothek abzugeben. Zur
Belohnung gibt es eine Urkunde.
Geplant ist auch eine Abschlussveranstaltung, die allerdings nur
stattfinden kann, wenn die Pandemie es zulässt.
Wir freuen uns auf euch!!
Euer Bücherei-Team

„osttirol
hat viele Seiten“
Die Bücherei Virgen möchte nicht
nur die Einheimischen, sondern
auch alle Gäste in Virgen begrüßen.
Wir hoffen, dass Sie sich bei uns
wohlfühlen, bei einer Bergtour, bei
einer Wanderung in der schönen
Natur oder auch nur beim Faulenzen wieder Energie für den Alltag
schöpfen können.

Vielleicht finden Sie auch bei
uns in der Bücherei Entspannung
von den täglichen Herausforderungen, die das Leben so mit sich
bringt.
Es erwarten Sie eine große Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern, Romanen, Spielen und
viel Literatur über Virgen und Osttirol.
Lernen Sie Virgen und Osttirol
näher kennen. Besuchen Sie unsere diesjährige Ausstellung in der
Bücherei (gegenüber der Bäckerei
Joast), denn

„osttirol
hat viele Seiten“
Wir freuen uns über einen Besuch
in der Bibliothek!
Allen noch einen schönen
Sommer
Euer Bücherei-Team

Öffnungszeiten
Nach schwierigen Zeiten – auch für unsere Bücherei –
können wir mit Freude wieder folgende Sommeröffnungszeiten
für Einheimische und Gäste anbieten:
Montag bis Freitag
Donnerstag
Sonntag

10.00 bis 12.00 Uhr
16.00 bis 18.00 Uhr
9.30 bis 11.00 Uhr

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Gemeinde Virgen • Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Ing. Dietmar
Ruggenthaler • Redaktionsleitung: Kathrin Hauser • Redaktionsteam: Bernhard Aßmair, DI Elke Obkircher, Otfried Pawlin,
Bürgermeister Ing. Dietmar Ruggenthaler, Ingrid Wibmer • Schriftleitung: Kathrin Hauser • Druck: Oberdruck • Fotos: Abfallwirtschaftsverband, Bernhard Aßmair, Walter Berger, Barbara Egger, Energie Tirol, Gemeindearchiv und Chronik, Gsaller
Media, Kindergarten Virgen, Alois Mariacher, Mittelschule Virgental, Nationalpark Hohe Tauern (Lammerhuber, Egger, Lugger),
Pfarre Virgen, Andreas Rofner, Dietmar Ruggenthaler, Claudia Ruppitsch, Daniela Saiger, Ingulf Thiemann, Tourismusverband,
Vereine, Volksschule Virgen, Roman Wagner, Ingrid Wibmer.
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erfolgreicher Saisonstart
Die Badesaison in der Freizeitarena wurde Mitte Juni eröffnet.
Gut besucht war das Schwimmbad
insbesondere an den zahlreichen
Hitzetagen. In den letzten Schulwochen besuchten uns die Schulen
aus Virgen, Matrei i. O. und Prägraten. Das Beachstüberl wird
auch heuer wieder von der Familie
Presslaber bestens geführt – ein
herzliches DANKE dafür.
Die Freizeit- und Sportarena Virgen ist im Sommer täglich von
9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.
– Beheiztes Freischwimmbad
– 48 m lange Wasserrutsche
– 3 m Sprungturm
– Kinderbecken
– große, gepflegte Liegewiese

Schwimmbad mit wasserrutsche.

foto: christian Presslaber

Öffnungszeiten der tourismusinformation Virgen:
Tel. +43(0)50 212 520, Fax +43 50 212 520 2, virgen@osttirol.com
bis 12. September 2021
Montag, Dienstag,
08.00 bis 12.00 Uhr und
Donnerstag und Freitag
14.00 bis 18.00 Uhr
13. bis 26. September 2021
Montag, Mittwoch und Freitag 08.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag
08.00 bis 12.00 Uhr

Virger Zeitung
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– 2 Kunstrasen-Tennisplätze
– Beachballplatz mit echtem
Quarzsand
– Kinderspielplatz mit verschiedensten Spielgeräten
– Rollerskaterplatz mit verschiedenen Geräten
– Tischtennistisch
– Verleih von Tischtennis- und
Tennisschlägern sowie Volleyball
– E-Bike-Verleih
– Beachstüberl mit kühlen Getränken und Eis und vielen leckeren
Imbissen.

grenzüberschreitendes
austauschtreffen
Im Rahmen eines Interreg-Projektes
(ITAT4065 VAVI) suchen Virgen
und La Val (Südtirol) nach einem
Alleinstellungsmerkmal und einer
eindeutigen Positionierung im Tourismus. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Reisebeschränkungen wurde ein persönliches Treffen
immer wieder verschoben. Im Juni
fand ein erstes Austausch- und Kennenlerngespräch in La Val/Wengen
in Südtirol statt. Vertreter des Tourismusvereines La Val werden im
Oktober die Gemeinde Virgen besuchen.

Virgen und la Val möchten für sich ein konzept ausarbeiten und unterschiedliche ideen für eine touristische entwicklung bündeln.

die Projektverantwortlichen felix dapoz, markus mühlburger und Bgm. ing.
dietmar ruggenthaler beim erfahrungsaustausch in la Val.

Veranstaltungen Sommer 2021
Datum
18. Juli

Tag Zeit
SO 12.30

Was
30. Almblasen

24. Juli
7. Aug.
14. Aug.
4. Sep.
26. Sep.
22. Sep.
3. Okt.

SA
SA
SA
SA
SO
MI
SO

Konzert der MK Virgen
Alpencup Ranggeln
Konzert der MK Virgen
Konzert der MK Virgen
Patroziniums-Prozession
Autofreier Tag
Erntedank
(Fraktion Göriach/Marin)

20.15 Uhr
14.00 Uhr
20.15 Uhr
20.15 Uhr
10.00 Uhr
Vormittag
8.45 Uhr

(Änderungen vorbehalten!)
Veranstalter
Musikkapelle
Weisenbläser
Musikkapelle
Ranggler/ECV
Musikkapelle
Musikkapelle
Pfarre
Gemeinde
Pfarre

Wo
hinter Zupallseehütte
Dorfplatz/Pavillon
Eishockeyplatz
Dorfplatz/Pavillon
Dorfplatz/Pavillon
Dorfplatz/Pavillon
Gemeinde
Pfarrkirche/Dorfplatz

Kulturhistorische Führungen
in der Wallfahrtskirche „Maria Schnee“ in Obermauern

jeden Freitag zwischen 9. Juli und 10. September, jeweils 17.00 Uhr, durchgeführt von Andreas Mair

Sommeröffnungszeiten Bauernladen

Mittwoch, Donnerstag, Freitag: 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 bis 12.00 Uhr
Virger Zeitung
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interaktive
osttirol-karte
Die interaktive Karte ist eine Internetseite, auf der man sich sowohl
als Gast, als auch als Einheimischer informieren und inspirieren
kann. Im letzten Jahr wurde sie
komplett neu aufgesetzt, und die
Aufbereitung ist nun auf die Nutzung für mobile Endgeräte optimiert worden. Hierzu muss auch
keine separate App heruntergeladen werden – man öffnet im
Browser lediglich maps.osttirol.
com und schon befindet man sich
auf der Startseite der interaktiven
Karte Osttirol.
Hier hat man ein breites Spektrum
an Informationen:
– Öffnungszeiten (Hütten, Gastronomie, Ärzte…)
– Routen (Wandertouren, Bergtouren, Radrouten, Kletterrouten…) inkl. GPX-Dateien
– Bushaltestellen inkl. Fahrzeiten
aller Busse
– Alle Unterkünfte der Region
– Informationen zu Ausflugszielen, Aktivitäten, Einkaufsmöglichkeiten…
Bei den Routen findet man überall
die wichtigsten Eckdaten (Gehzeit,
Distanz, Höhenmeter), ein Höhenprofil, Beschreibungstexte und
Fotos der Tour. Ein besonderes
Feature stellt auch die Möglichkeit,
die Routen als GPX-Dateien
downloaden zu können, dar.

einfache routenplanung mit der interaktiven karte.

Somit kann man sich nach dem
Download mit dem mobilen Endgerät oder kompatiblen BoardComputern beim Bike leiten lassen.
Man kann auch jeden Inhalt der
interaktiven Karte auf seiner
Homepage einbauen, oder auf seinem Social-Media-Kanal teilen.
Hierzu können die Mitarbeiter der
Tourismusinformationen gerne
Hilfestellung leisten.
Schaut euch die Karte an – es ist
für jede/n etwas dabei!

der iseltrail
Als sich im Jahr 2017 TVB-Obmann Franz Theurl erstmals mit
der Idee zur Schaffung eines Iseltrails befasste, waren zu diesem
Projekt noch viele Frage offen und
die Realisierung des Projektes war
noch in weiter Ferne. Die Isel, als
letzter frei fließender Gletscherfluss, war schon seit vielen Jahren
Thema bei Umweltschützern. Sie

die osttirol-karte ﬁndet man auf maps.osttirol.com.

war aber auch im Visier von Touristikern, die die Isel zur Nutzung
als Erholungsraum für Gäste und
Einheimische sahen.
Der Beschluss im TVB Osttirol,
dieses Projekt in Angriff zu nehmen, fiel im Jahr 2018 und man
beauftragte in Folge das Raumplanungsbüro Revital mit der Erstellung einer Umsetzungsstudie. Die
ein Jahr später vorgelegte Arbeit
des renommierten Raumplanungsbüros bot eine gute Basis, um seitens des TVB Osttirol weitere
Schritte zu setzen. Die ermittelten
Projektkosten von bis zu 3 Mio €
bewegten den Obmann Franz
Theurl jedoch dazu, den Iseltrail
mit kleinen Schritten einer Umsetzung zuzuführen.
Besonders wichtig war dabei die
Suche von Partnern und Mitstreitern. Diese fand Franz Theurl
rasch im Leiter des Osttiroler
Flussbauamtes DI Walter Hopfgartner, dem Direktor des Nationalparks DI Hermann Stotter und
Isel-Protagonisten Prof. Dr. Wolfgang Retter sowie anderen Mitstreitern. Aber auch die Bürgermeister der Gemeinden im Iseltal
waren dem Projekt von Beginn an
sehr zugetan und boten ihre Unterstützung und Mitarbeit an. Im
Nachhinein sah der Tourismusobmann die Zusammenarbeit mit
Matthias Schickhofer als besonders
hilfreich. Sein Zugang zum Projekt,
seine bisherigen Erfahrungen und
seine Art, das Projekt fotografisch
Virger Zeitung

42

Wirtschaft – Tourismus

unberührte abschnitte zwischen matrei und Virgen.

darzustellen, sowie mit ansprechenden Texten zu belegen, half
allen Beteiligten, vom Potenzial des
Iseltrails zu überzeugen.
Auch bei den Förderstellen war die
professionelle Projektaufbereitung
hilfreich und das aktive Mitwirken
des Flussbauers DI Walter Hopfgartner ließ eine günstige Umsetzung einer ersten Ausbaustufe
realistisch erscheinen. So konnten
erste Maßnahmen, das Anlegen

der iseltrail führt von lienz ins umbaltal.
Virger Zeitung

foto: claudia ruppitsch

von fünf Iseltrail Etappen samt Beschilderung und einer Info- und
Präsentationseinheit in Virgen für
nur 330.000,00 € vorangeschlagen
werden. Davon konnte man sich
50 % Förderung aus dem Förderprogramm „Natura 2000“ erwarten.
Wesentlich war dabei auch, dass
man das bisherige TVB-Büro Virgen mit dem Projekt „Iseltrail“
einer zusätzlichen Funktion zufüh-

ren konnte. Der Vorstand des
TVBO hat sich dann auch dazu
entschlossen, die von der Aufsichtsbehörde geforderte Schließung des Info-Büros abzuwenden.
Auch seitens der Gemeinde gab es
dazu große Unterstützung, indem
sie die Räumlichkeiten künftig
dem TVBO ohne Mietverrechnung zur Verfügung stellt. Somit
sollte nun Virgen zur Drehscheibe
des Iseltrails werden und für die
zahlreichen Privatzimmervermieter
im Ort ein Service sichergestellt
bleiben.
Bereits im Eröffnungsjahr 2020
konnte mit gezielter Medienarbeit
seitens des TVBO eine enorme
Aufmerksamkeit auf das neue Osttiroler Tourismusprodukt erzielt
werden. Mit der Aktion der IselPioniere gelang es, viele Leute für
den Iseltrail und damit für Osttirol
zu begeistern.
Die Zielsetzung im TVB Osttirol
und aller mitwirkenden Akteure
war jedoch, den Iseltrail im Jahr
2021 weiter auszubauen und mit
zusätzlichen Attraktionen am Fluss
zu komplettieren. Diesbezüglich

Wirtschaft – Tourismus

der weg führt über die Schattseite nach Prägraten a. g.

wurde von DI Walter Hopfgartner
eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, mit welchen man den Iseltrail weiter aufwerten konnte. Diese
ins Auge gefassten Maßnahmen
wurden vom Büro Flussbau IC in
Villach in ein Projekt zusammengefasst, womit man mit verangeschlagenen Kosten von 500.000,00 €
einen weiteren Antrag an das Land
Tirol zur Förderung des Endausbaues stellen konnte.
Gemeinsam mit dem Direktor des
Nationalparks Hohe Tauern, DI
Hermann Stotter, gelang es TVB
Obmann Franz Theurl, mit Unterstützung von Frau LH-Stv. Mag.
Ingrid Felipe, die Mittel für die verangeschlagenen Projektkosten zu
erlangen.
Nun ist der Endausbau voll im
Gange und man hofft noch im
Laufe des Sommers alle Maßnahmen, bis auf die vorgesehene Hängebrücke über die Iselschlucht in
Virgen, umzusetzen. Dazu gehören
Rastplätze, Aussichtsplattformen
mit Informations- und Übersichtstafeln, sowie auch Fotopoints bei
allen Etappenzielen. Als Besonder-

heit kann man wohl die Trinkbrunnen entlang der Strecke
sehen, welche auf jeder Etappe zu
finden sein sollen. Damit möchte
man vermeiden, dass die IseltrailWanderer Plastikflaschen mit Wasser mittragen. Es gibt für sie in
allen TVB-Büros Aluflaschen und
auch sonstige Produkte, wie Iseltrail T-Shirts etc. zu erwerben. DI

Praktische wanderbegleiter im tVBBüro erhältlich.
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fotos: ramona waldner

Walter Hopfgartner ist derzeit bemüht, in allen Gemeinden die kostenlose Wasserzufuhr zu den
Trinkbrunnen sicherzustellen.
Nun hat man eine zweite Werbeoffensive mit der Suche nach den
Iseltrail Traumpaaren gestartet.
Viele Bewerbungen dazu liegen
zwischenzeitlich im TVB-Büro vor.
In den nächsten Tagen sollten
davon zwei Paare ausgewählt werden, welche dann den Iseltrail von
Lienz bis zum Gletschertor erwandern. Sogar eine sechste Etappe
mit dem Aufstieg auf die Dreiherrenspitze soll bewältigt werden.
Damit hat man im Vorfeld in den
Medien große Aufmerksamkeit auf
die Attraktion „Iseltrail“ und
damit auf Osttirol lenken können.
In den nächsten Wochen werden
TVB-Obmann Franz Theurl, mit
Bürgermeister Ing. Dietmar Ruggenthaler, sowie Experten die mögliche Errichtung der Hängebrücke
näher ins Visier nehmen. Ziel
sollte es dabei sein, dass mit dieser
Maßnahme das Projekt Iseltrail bis
2022 mit allen vorgesehenen Attraktionen zum Abschluss kommt.
Virger Zeitung
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NATIONALPARK HOHE TAUERN

die Virger klaubsteinmauern
Der Nationalpark birgt eine Vielzahl von Schätzen in sich, imposante Gipfel, kaum zu zähmende
Gewässer, seltene Tier- und Pflanzenarten, aber auch bedeutende
Kulturlandschaftselemente. Letztere befinden sich meist in der vom
Menschen genutzten Außenzone
des Nationalparks, wie auch in den
Nationalparkgemeinden. Vor allem
Virgen beherbergt eine Vielzahl solcher Schätze und ein ganz besonderer sind die Natursteinmauern.
Wandert man entlang des Kreuzweges Richtung Obermauern, erheben sich zur rechten Seite hin
artenreich bewachsene Steinmauern, die den Charakter des
Weges definieren. Blick man sich
genauer um, findet man auch in
den Wiesen ringsherum weitere –
versteckt hinter Gebüsch, die
Landschaft strukturierend, Raine
begradigend oder für wegsames
Gelände sorgend. Ein schöner Anblick, der so viel Geschichte und
Handwerkskunst in sich trägt und
spezialisierten Tier- und Pflanzenarten ein Zuhause bietet.

ein Bewohner der klaubsteinmauern ist die eidechse.

Das Gesamtensemble der Virgener
Feldflur, mit ihren artenreichen
Heckenlandschaften und bis zu
zehn Kilometer langen Natursteinmauern, ist als natur- und kulturkundliche Besonderheit zu betrachten – weit über Virgen hinaus. Wurden die Heckenlandschaft und
Mauern aufgrund großer Flurbereinigungen anderenorts entfernt, blieben sie in Virgen erhalten (vgl. Stüber, Winding, 1994). Und dies
nicht nur in der Feldflur, sondern
vielerorts in der Gemeinde.

die Virgener feldﬂur mit ihren artenreichen heckenlandschaften und klaubsteinmauern.
foto: nPht/lammerhuber
Virger Zeitung

foto: nPht/egger

Die Virgener Mauern sind wahre
Geschichtsträger – sie spiegeln die
Besiedelungsgeschichte und Urbarmachung des Tales wider, sind
stumme Begleiter historischer
Wegeverbindungen und Zeugen
mühevollster Handarbeit.
Die Arten der Natursteinmauern
in Virgen waren und sind noch
heute vielfältig – Stützmauern, welche Wege begleiten und Hänge terrassieren, Einfriedungsmauern, die
als Abgrenzung von Viehweiden
dienen oder Grundstücksgrenzen
markieren, aber auch einfache
Lesesteinwälle, die lose und ohne
große Struktur an die Seiten der
Felder geschlichtet wurden.
Für diese vielfältigen Klaubsteinmauern, wie sie in Osttirol auch genannt
werden, verwendete man jenes Material, welches einem die Natur lieferte. Ob die Steine nun rund oder
kantig sind, hell oder dunkel, leicht
zu bearbeiten oder schwer, liegt vor
allem an der Gesteinsart selbst, aber
auch der Art und Weise, wie sie von
den Bergen und über die Bäche auf
den Talhängen gelandet sind.
Da sie trocken geschlichtet sind,
dies bedeutet die Steine sind ohne
Bindemittel aufeinandergelegt und
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stützen sich über ihre Berührungspunkte ineinander, haben sie den
großen Vorteil, in sich leicht bewegbar zu sein und so optimal auf
Frost, aber auch anstehendes Wasser und den Hangdruck zu reagieren und diese Kräfte abzuleiten.
Ganz ohne schriftliche Anleitung
wusste man schon früh um die Regeln des Trockenmauerhandwerkes – welchen Anzug benötigt es,
welche Steine eignen sich als Läufer (Längsverbindung) und welche
als Binder (Querverbindung, auch
in den Hang), wie soll die Fugenführen verlaufen oder welches Material passt zur Hinterfüllung (Drainage hinter Stützmauer).
Dass die beeindruckenden Mauern noch heute an vielen Stellen so
gut erhalten sind, ist den regelmäßigen Ausbesserungsarbeiten der
Virger Bauern und anderen umsichtigen Personen zu verdanken.
In den 1990er Jahren wurde ein
größeres Sanierungsprojekt (beim
Stoanach Pitzend in der Feldflur)
gestartet, verbunden mit Schulungen für die Landwirte, einem Förderprogramm des Landes Tirol,
einer Wanderausstellung Virgener
Feldflur u.v.m.. Dies alles hat dazu
beigetragen, dass das Bewusstsein
für diese „Kulturlandschaft aus
Menschenhand“ geschärft wurde.

Erwähnenswert ist auch, dass der
Virger Bauernladen sich aus dieser
Initiative heraus gegründet hat.
Aufgrund ihrer trockenen Bauweise
und damit entstehenden, kleinsträumigen Biotopen vom Mauerfuß bis
zur Mauerkrone sind Klaubsteinmauern von einer Vielzahl meist
spezialisierter Flora und Fauna bewohnt. Die Tiervielfalt mit über 800
Arten ist herausragend (nachgewiesen bei der Feldflur). Vögel finden
Brut- und Nistplätze, wärmeliebende Tiere, wie Nattern und Eidechsen, lassen sich auf den sonnenbeschienenen Steinen erwärmen
und trockenheitsresistente Pflanzen,
wie Mauerpfeffer, Sebenstrauch und
Kreuzdorn nutzen diese warmen
Nischen für sich. Auch die Feuchtigkeit bevorzugende Arten, wie einzelne Schnecken, Holunder oder
Eschen, finden in den schattigen
Mauerecken ein Zuhause.
Nach einem Spruch sind trocken
geschlichtete Natursteinmauern
das einzige vom Menschen geschaffene Bauwerk, welches mehr Lebensraum schafft, als vernichtet.
Mit diesem Wissen sollte man
beim nächsten Spaziergang durch
die Felder Virgens seine Augen gut
offen halten und so manches
Kleinod entdecken.
DI Marlies Macher, NP-Rangeri

tiPP
nationalparkerlebnisse im Sommer 2021
Auch heuer gilt es für Klein und
Groß den Nationalpark im Virgental auf vielfältige Arte und Weise zu
erleben:

nationalparkspürnasen
Jeden Dienstag und Mittwoch gibt
es für die kleinen und großen
Spürnasen einen ganz besonderen
Ferienspaß. Gemeinsam mit den
Rangern wird die Natur in Virgen,
Prägraten und Matrei zum Erlebnis-, Lern- und Spielort.

auszeit in der natur –
atmen, hören & bewusst
wahrnehmen
Am Weg von Prägraten nach Obermauern erlebt man eine entspannende und erholsame Wanderung,
ab vom Alltag und erfährt die
Natur mit Rangerin & Yogalehrerin Marlies auf allen Ebenen.

gletschervorfeld Prägraten
Mit dem Ranger durchwandert
man das unwirklich scheinende
Gebiet des Gletschvorfelds am
Fuße des Großvenedigers und erfährt allerhand über die Besonderheit dieses Ortes.

wie schmeckt die natur –
kräuterwanderung
Bis in den Herbst hinein gibt es im
Virgental die Möglichkeit alles
über die Pflanzenwelt zu erfahren
und den Geschmack der Natur zu
verkosten.

weitere neue touren in osttirol
Die Mystik des Moores – Erlebniswanderung zur Seewiesenalm – Lienz
Waldwildniscamp für abenteuerlustige Kids – Oberhauser Zirbenwald
(zweitägig) – Defereggental

nP-dauerausstellung
„Jenseits der Zeit“

wie schmeckt die natur – kräuterwanderung im Virgental.
foto: nPht/martin lugger

im TVB-Büro Virgen, täglich geöffnet von 8.00 bis 18.00 Uhr
Infos und Buchung: Nationalparkservice Nationalpark Hohe Tauern
Tirol, nationalparkservice.tirol@
hohetauern.at bzw. +43 4875 5161-10
Virger Zeitung

46

Dorﬂeben – Menschen

Lang, lang
ist‘s her –

frühere Begebenheiten

Erzählungen sind durchaus ein
ernst zu nehmender Teil der
Geschichtsschreibung. Freilich
können Gedächtnislücken oder
verfälschte Erinnerungen bei einzelnen Erzählern*innen den
Wahrheitsgehalt beeinträchtigen;
wenn jedoch mehrere Personen
über dasselbe Thema sprechen,
wird diese „Unschärfe“ kaum auftreten.
Prof. Louis Oberwalder hat einmal angeregt, ältere Leute über
ihre Kindheit und Jugendzeit zu
befragen. Diesem Vorschlag folgend, lud die Bücherei in den Jahren 2003 und 2004 zu mehreren
zwanglosen Plauderstündchen bei
Kaffee und Kuchen ein. Was
dabei an „altem Wissen“ zutage

ernst und
heiter

Sie wussten viel zu erzählen! Von links: Johanna ruggenthaler, vlg. oberdorfer; Sophie Berger, vlg. haberer; Josefa inderster, vlg. nell.

kam, haben Alexandra Altstätter
und Magda Bacher schriftlich fest-

gehalten. Hier eine ihrer Aufzeichnungen.
Otfried Pawlin

magda Bacher:

kindheit in Virgen
Von sieben Befragten, die in den
1920er-Jahren zur Welt kamen, sind
nur vier zu Hause aufgewachsen, die
anderen wurden „ausgestiftet“.
Dafür gab es mehrerer Gründe –
weil die Mutter eine Magd war und
das Kind auf dem Hof nicht geduldet wurde, oder junge Eltern versuchten auswärts eine Existenz zu
gründen, um später, wenn es ihnen
besser ginge, die Kinder nachzuholen. Auch Witwen konnten ihren
Nachwuchs oft nicht mehr versorgen, und lieber wie „dahungan
loss‘n“ haben diese Mütter eines
oder mehrere von der großen Kinderschar schweren Herzens zu besser gestellten Verwandten oder in
fremde Hände gegeben. Den bald
80-Jährigen trieb es beim Erzählen
von der Trennung heute noch die
Tränen in die Augen! Wo sie auch
hinkamen, in keinem Haus gab es
Virger Zeitung

Überfluss, hungern musste jedoch
zu dieser Zeit in Virgen auch niemand. Oft hatten sie schon in sehr
jungem Alter schwere Arbeiten zu
erledigen. Was am schmerzlichsten
empfunden wurde, war aber wohl
die fehlende Mutterliebe und das
Gefühl, nicht ganz dazuzugehören,
also kein „Unsriger“ zu sein. Die
leibliche Mutter sahen sie oft jahrelang nicht. Die zur Familie gehörenden Kinder mussten auch schon so
bald wie möglich in Haus und Hof
mithelfen, zum Beispiel „Hiet‘n“
oder „Kinds‘n“. Spielsachen gab es
so gut wie keine, jedoch eine gehörige Portion Fantasie – damit verwandelten sich die „Zischg‘n“ in
Kühe, Ziegen und Schafe, für die
aus Rindenstücken und Moos ein
Stall gebaut wurden. „Vasteckele
bosln“ war sehr beliebt, gab es doch
unzählige Winkel zum Verkriechen.

Doch aus den Erzählungen hörte
man heraus, dass die Arbeit immer
im Vordergrund stand.
Eine ärztliche Versorgung der Kinder bei Verbrennungen oder Unfällen war undenkbar, niemand hatte
Geld, um den „Nestl“ (damals der
Sprengelarzt) zu bezahlen. So wurde
mit Hausmitteln herumkuriert, vielleicht auch der „Jaggla Dokta“ zu
Hilfe gerufen – der verstand ein
wenig von Tiermedizin, und was
dem Vieh geholfen hat, musste
wohl auch für die Leute gut sein.
Eine Frau erzählte, dass sie nach
dem Ausschulen ihre Magenbehandlung beim Dr. Winkler als
Hausmädchen abgedient hat.
Natürlich haben die Kinder auch
früher Fragen nach ihrer Herkunft
gestellt. Ja, und woher kamen nun
die „Poppelen“? Allesamt aus „Pfarrers Truch‘n“, manche waren so im
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Stroh verschloffen, dass man sie
bald nicht erwischt hätte. Aber irgendwie muss die Wahrheit dann
doch durchgesickert sein, sonst
wären wir ja nicht auf der Welt. Es
ist doch so: Je sorgsamer ein Geheimnis gehütet wird, desto beharrlicher wird ihm auf den Grund gegangen. „Anschauungsunterricht“
zur Aufklärung gab es auch nicht,
da die Kinder, wenn‘s zum „Kälbern“ war, allesamt in die Stube gesperrt wurden. Nur ein Hüterbub
hat da einmal etwas mitbekommen,
was ihm einen gehörigen Schrecken
eingejagt hat. Er lief nach Hause
und schrie: „Kembs gschwind!
A Küh lieg af an Kalblan, es schaug
lei mea da Kopf außa!“ Aber auch
die Gäste waren nicht immer auf
dem Laufenden. Einmal schaute so
ein „herrisches Fräulein“ just in den
Stall, als sich ein paar Männer gerade mit dem Herausziehen eines
Kälbchens abmühten. Vielleicht erschrocken über das, was sie sah, vor
allem aber ohne die geringste
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kinder der familie wurnitsch, vlg. Soteler, ca. 1931. Von links: Johann, aloisia, Josef, maria.

Ahnung, warum sich die Männer so
anstrengten, rief die junge Dame:
„Wie ist denn dieses dumme Vieh

nur da hinein gekommen?“ Ein
Wunder, dass die Menschheit nicht
ausgestorben ist!

kinder (nicht alle) der familie resinger, vlg. neuwirt, ca. 1933. Von links: aloisia, maria, ida, anna, kusine karla
(wenter), Johann
Virger Zeitung
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PFARRE VIRGEN

Spendenaktion kirchturmsanierung Bundesdenkmalamt
Unsere Kirchturmsanierung wurde
in der Spendenaktion des Bundesdenkmalamtes
aufgenommen
(https://bda.gv.at/spenden/spendenaktionen-tirol/). Zahlscheine
liegen in der Pfarrkirche, in der
Wallfahrtskirche „Maria Schnee“
in Obermauern und im Pfarrbüro
zur Mitnahme auf. Online-Zahlungen sind natürlich auch gerne möglich, bitte unbedingt unseren Aktionscode A271 angeben, nur so
kann die Spende an uns weitergeleitet werden. Diese Spenden sind
steuerlich absetzbar. Herzlichen
Dank!
Bankverbindung
Bundesdenkmalamt, 1010 Wien
IBAN AT07 0100 0000 0503 1050
BIC BUNDATWW
Aktionscode A271
Während der Sanierungsarbeiten
kann es in Kirchturmnähe zu Einschränkungen kommen. Vielen
Dank für euer Verständnis.

die firmlinge 2021.
Virger Zeitung

Zukünftige
ministranten
aufgepasst
Ab sofort sind wieder Anmeldungen zum Dienst in der Kirche möglich. Anmeldeformulare sind in
der Sakristei oder im Pfarrbüro erhältlich. Kooperator Fritz und die
beiden Monikas freuen sich auf
euch!

firmung und
erstkommunion

Spendenaktion für die Sanierung
des Virger kirchturms.
foto: ingulf thiemann

Am 29. Mai 2021 erhielten 38
Firmlinge das Sakrament der Firmung in der Pfarrkirche in Virgen.
Die Erstkommunion wurde am 12.
Juni 2021 in Virgen gefeiert. Unter
Einhaltung der „Corona-Maßnahmen“ wurden die Feste würdig gefeiert. Dank gilt allen, die bei der
Vorbereitung und der Durchführung geholfen haben.

foto: roman wagner
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familiengottesdienst-team
Das engagiere Familiengottesdienst-Team bereichert unsere
Pfarre immer wieder mit neuen
Ideen. Zusammen mit Kooperator
Fritz organisierten sie z. B. am
Palmsonntag eine Kinder-Andacht
mit Kinderpassion und Palmweihe
und zu Pfingsten einen wunderschönen Familiengottesdienst, der
mit einem Rosenblätterregen
endete.
Am Christophorus-Sonntag (27.
Juli 2021) lädt die Pfarre nach dem
Hl. Amt alle Kinder und Jugendlichen zur Segnung von Kinderfahrzeugen auf dem Kirchplatz

die erstkommunionkinder mit VS-Schulleiter Stefan Bachmann, klassenlehrerin christina amoser, kooperator fritz kerschbaumer und religionslehrerin Bettina moser.
foto: daniela Saiger

ein, im Besonderen alle Großeltern mit ihren Enkeln – ist doch
an diesem Tag auch Welttag der
Großeltern.

Prozessionen

das familiengottesdienst-team der Pfarre Virgen. V. l.: Viktoria wurnitsch,
hildegard raffler-mair, kooperator fritz kerschbaumer, Stefanie dichtl und
anna wurnitsch.
foto: walter Berger

Heuer konnten die Prozessionen
wieder feierlich durch unser Dorf
ziehen.
Zu Fronleichnam gab es Coronabedingt noch Einschränkungen
bei der Teilnahme der Bevölkerung und der Vereine. Am HerzJesu-Sonntag konnten aufgrund
von Erleichterungen der CoronaSicherheitsvorschriften wieder alle
Virgerinnen und Virger sowie alle
Vereine daran teilnehmen. Das an-

die wunderschön geschmückten Prozessionsaltäre beim kriegerdenkmal und bei der antoniuskapelle.
fotos: walter Berger
Virger Zeitung
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schließende Hochamt wurde auf
dem Dorfplatz gefeiert.

katholischer
familienverband
Seit 2019 steht der Katholischen Familienverband in Virgen unter der
Führung von Cornelia Mariacher
und Carmen Aßmair. Zusammen
mit ihren fleißigen HelferInnen organisieren sie unter anderem das
Kerzenopfer für alle Neugeborenen
zu Maria Lichtmess sowie die Agapen bei der Dekanats-Familienwallfahrt und beim Martinsumzug. Mit
Geschenken und kleinen Aufmerksamkeiten, interessanten Zeitschriften und Online-Impulsen werden
die Mitglieder des Katholischen Familienverbandes über‘s Jahr hindurch verwöhnt . Wer Interesse an
einer Mitgliedschaft hat, melde sich
bitte bei Cornelia (Tel. 069910628628) oder Carmen (Tel.
0650-5018315) an. Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt
19,00 € pro Familie.

fatima-wallfahrten
Jeweils am 13. jeden Monats findet
die Fatima-Wallfahrt nach Obermauern mit anschließender Hl.
Messe statt.

feierliche Prozession durch das dorf.

foto: walter Berger

Dienstag, 13. Juli, 19.30 Uhr mit
Pfarrer Damian Frysz
Freitag, 13. August, 19.30 Uhr mit
Pfarrer Johannes Freitag
Montag, 13. September, 19.30 Uhr
mit Pfarrer Siegmund Bichler
Samstag, 2. Oktober, 15.00 Uhr
(Dekanats-Familienwallfahrt) mit
Pater Tobias Koszogovits
Samstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr
(Dekanats-Jugendwallfahrt) mit
Kooperator Fritz Kerschbaumer
Mittwoch, 13. Oktober, 19.30 Uhr
mit Vikar Alban Ortner

Jeden 13. des monats ﬁndet die fatima-wallfahrt nach obermauern statt.
Virger Zeitung

Bittgang jeweils um 19.00 Uhr (bei
der Familienwallfahrt um 14.30
Uhr) von der Pfarrkirche Virgen
zur Wallfahrtskirche „Maria
Schnee“ in Obermauern.

Dorﬂeben – Menschen
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Passend zur Badesaison:

75 Jahre „moderner“ Bikini
Die erste Abbildung zeigt, dass sich
sportliche Damen schon in der
Antike entsprechend anzuziehen
wussten. Dieser freizügige Dress
verschwand dann allerdings rund
eineinhalb Jahrtausende in der
Versenkung. Am Beginn des 20.
Jahrhunderts gab es einige zaghafte
Versuche, zweiteilige Bademode
populär zu machen, denen aber allesamt kein Erfolg beschieden war.
Den Durchbruch schaffte der französische Kfz-Ingenieur Louis Réard,
der seine Kreation am 5. Juli 1946
mit viel Tamtam von der StripteaseTänzerin Micheline Bernardini in
einem Pariser Schwimmbad vorstellen ließ. Durchbruch ist eigentlich
zu viel gesagt – auch seiner „Erfindung“ wurde zunächst Skepsis und
Ablehnung entgegengebracht. Die
Kirche verdammte das „sittenlose“
Kleidungsstück sowieso, und auch
die meisten Badeorte in Italien, Spanien und Portugal
verboten es. Kurios: In
Frankreich war der Bikini an
den Stränden des Mittelmeeres erlaubt, nicht jedoch an
jenen der Atlantikküste.
Der Siegeszug des Zweiteilers
begann erst in den 1960erJahren. Einerseits zeigten
sich Filmstars wie Marilyn
Monroe, Brigitte Bardot
oder Ursula Andress (im
James-Bond-Streifen „007
jagt Dr. No“) im Bikini, andererseits kam der Werbebranche die Erkenntnis:
„Sex sells“ – mit leicht bekleideten Damen im Bild
lässt sich alles leichter verkaufen, seien es Illustrierte, Möbel,
neue Automodelle oder anderes
mehr.

durchgemacht, die von seriöser Bedeckung bis zur Größe eines MiniFeigenblattes reichen; ihr „Geburtstag“ ist jedoch, wie oben erwähnt, der 5. Juli 1946.

der name

louis réard (hier im Jahr 1974 mit
einem modell „seines“ Bikinis) stellte
den leitsatz auf: „ein Bikini ist nur
dann echt, wenn man den Stoff
durch einen ehering durchziehen
kann.“

Seitdem haben diese „Fetzchen
Stoff“ verschiedene Entwicklungen

Sport betreibende römerinnen.
detail eines mosaiks in der Villa
romana del casale, um das Jahr
350 n. chr.

Réard hat seine neue Bademode
nach dem Bikini-Atoll benannt.
Das besteht aus 23 winzigen Inseln
im Pazifischen Ozean, von denen
nur zwei bewohnt waren. Nachdem man die insgesamt 196 Einwohner zuvor evakuiert und auf
eine andere Inselgruppe umgesiedelt hatte, führte das US-Militär
von 1946 bis 1958 auf Bikini
Atombombentests durch. Die erste
Bombe wurde am 30. Juni 1946 gezündet, also wenige Tage bevor
Réard seine Schöpfung der Öffentlichkeit präsentierte. Er scheint
von den Berichten darüber so beeindruckt gewesen zu sein,
dass er die Begriffe „bombe
atomique“ (Atombombe)
und „an-atomique“ (Anatomie, Körperlichkeit) in
einem Werbeslogan für den
Badebikini verwendete.
Das Bikini-Atoll wurde 2010
zum UNESCO-Welterbe erklärt. Die Bikinianer sind
auf ihre Inseln nicht mehr
zurückgekehrt,
obwohl
deren Status als Sperrgebiet
mittlerweile aufgehoben ist.
Otfried Pawlin
Quellenangabe:
Text:
Tageszeitung „KURIER“ vom
Donnerstag, 1. Juli 2021
Internet: https://de.wikipedia.
org/wiki/Bikini
Internet: https://de.wikipedia.
org/wiki/Bikini-Atoll
Abb. 1: https://de.wikipedia.org/wiki/Bikini#/
media/Datei: Mosaique_des_bikinis_ Piazza_
Armerina.jpg
Abb. 2: https://www.smithonianmag. com/smi-thonian-institution/how-the-summer ...
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VIRGER LEBENSBILDER

Von mitteldorf ins größte
dorf englands
Josef Ploner, vulgo Samer Sepp, lebt und arbeitet
mittlerweile seit Jahren in england. aufgewachsen
auf dem elterlichen hof in mitteldorf, packte ihn als
Stundet das fernweh und er ist, wie er selbst sagt,
schlussendlich in england „picken“ geblieben. Josef
hat allerdings festgestellt, dass die unterschiede
zwischen Virgen und Sheffield gar nicht so groß sind
wie angenommen. Seine aus italien stammende
frau arianna und er könnten sich durchaus vorstellen, wieder nach Österreich zurückzukehren.
Lebenslauf / Ausb ildung / B eruf liches
Ich bin am elterlichen Hof beim
Samer in Mitteldorf aufgewachsen
und habe die Volkschule in Virgen
besucht. Nach meiner weiteren schulischen Ausbildung in Hall und Lienz,
ging es dann nach Wien, wo ich mein
Studium in Volkskunde und Publizistik absolvierte. Für meine Diplomarbeit, die sich mit der der touristischen
Nutzung der Kulturgüter im Nationalpark Hohe Tauern beschäftigte, erhielt ich einen Forschungspreis und
von da an dachte ich, dass mir die akademische Arbeit recht gut liegt. Nach
Tätigkeit als Kurator im Museumsund Ausstellungswesen in Innsbruck

(u.a. Tiroler Landesausstellung), zog
es mich dann England, wo ich ein
Doktorats-Stipendium an der Universität in Leeds erhielt. Eigentlich hatte
ich vor nach meiner Promotion nach
Österreich zurückzukehren, aber
dann bin ich in England beruflich
und privat „picken“ geblieben.
Was machst du b eruf lich, wo
bist du tätig?
Ich bin Dozent an der humanwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Manchester, wo ich an der
School of Education, Environment
and Development (Abteilung Bildung, Umwelt und Entwicklung) sowohl meine Lehre als auch Forschung betreibe. Mein Arbeitsbe-

der arbeitsplatz von Josef, die university of manchester.
Virger Zeitung

reich umfasst zwei Schwerpunkte:
zum einen bin ich für die pädagogische Betreuung unserer vielen internationalen Studierenden (zunehmend aus Asien/China) verantwortlich. Das betrifft vor allem die
Lehrplangestaltung und die Vermittlung von internationalen und kulturübergreifenden Kernkompetenzen an
Studierende im Studienverlauf und
in Vorbereitung auf eine zunehmend
globale Arbeitswelt. Zum anderen
leite ich einen Studienzweig der sich
mit nachhaltigen Konzepten und
Praxis in Tourismus und Freizeitwirtschaft beschäftigt. Darüber hinaus
bin ich Herausgeber einer tourismuswissenschaftlichen Fachzeitschrift die
sechsmal im Jahr erscheint.
Wie hat sich dein Berufswunsch
entwickelt?
Ich glaube das hat neben meiner akademischen Ausbildung auch viel mit
meinem persönlichen Lebenslauf zu
tun. Einerseits bin ich in einem sehr
schönen Tourismusgebiet, dem Virgental, aufgewachsen. Neben der
Landwirtschaft haben meine Eltern,
wie so viele andere Virger auch, Privatzimmer vermietet, sind als Bauern
aber selbst natürlich nie verreist. Ich
glaube das hat sowohl mein Fernweh
als auch mein Interesse am Phäno-

Dorﬂeben – Menschen
men Tourismus geweckt. Andererseits habe ich als ‚Auswanderer‘ auch
schnell gemerkt, dass Leben, Studium und Arbeit im Ausland nicht
immer leicht fällt, daher mein Engagement mit internationalen Studierenden und mein Interesse an Hochschulpädagogik und -mobilität. Ich
denke einer der schönsten Aspekte
meiner Arbeit ist die Begegnung mit
jungen Menschen aus den verschiedensten Ländern, was für mich sehr
bereichernd ist und auch manchmal
zeigt wie klein die Welt eigentlich ist.
Einmal kam eine Studentin aus
Thailand, die erfahren hatte dass ich
aus Österreich komme, nach einer
Vorlesung zu mir und wollte Genaueres wissen: „Woher genau aus
Österreich kommen Sie?“ fragte sie.
Als ich mit „Tirol“ und „Osttirol“
antwortete, war ihr das noch zu
wenig und sie fragte weiter: „Wo
genau in Osttirol?“. Erstaunt über
ihr ausgezeichnetes geografisches
Wissen antwortete ich mit „Virgen“,
woraufhin ihre Augen zu leuchten
begannen und sie mir auch gleich
auf dem Handy zahlreiche Urlaubsfotos aus dem Virgental zeigte. Es
stellte sich heraus, dass sie im Jahr
zuvor auf einer Europarundreise ein
paar Tage Urlaub beim Haberer in
Niedermauern verbrachte!
A ls „Be rgb auernk ind“ in Mit t eldor f geboren, lebst du nun in
e ine r gro ße n englische n St adt.
Wie g eht es dir damit?
Ich wohne mit meiner aus Italien
stammenden Frau, Arianna, in Sheffield in Nordengland, wo wir vor ein
paar Jahren ein Haus gekauft haben.
Obwohl eine beachtliche Stadt mit
circa 580.000 Einwohnern, wird
Sheffield wegen seiner weitläufigen
Siedlungsstruktur, vielen Grünflächen und Nähe zum Peak District
Nationalpark auch oft humorvoll als
das das „größte Dorf Englands“ bezeichnet. Dieses ländliche Flair passt
mir als gebürtigem Virger/Mitteldorfer ganz gut und nur wenige Spazierminuten von unserem Haus eröffnen sich Felder und Wiesen wo die
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Josef mit seiner frau arianna auf heimaturlaub in Virgen.

Kühe, Pferde und „Happlen“ grasen.
Du bist in einer großen Familie in
Virgen au fgewa ch sen. Jetzt hast
dir mit deiner Frau Arianna ein
Zu hause in Sh eff ild gescha ffen.
Vermisst du das Leb en in einer
Großfamilie? Was verbindest du
mit dem Begriff Heimat?
Für mich ist Heimat weniger ein
Ort, als vielmehr die Beziehung zu
Menschen die mir lieb und teuer
sind – meine Familie, Verwandte,
Freunde, Bekannte und Kollegen.
So gesehen fühle ich mich sowohl im
Virgental als auch in England „daheim“. Allerdings lernt man viele
der Schön- und Besonderheiten des
Herkunftsortes erst dann wirklich zu
schätzen wenn man anderswo lebt
und arbeitet. Daher verbringe ich so
viele Urlaubstage wie möglich in
Mitteldorf. „Heimat“ bedeutet für
mich auch über Grenzen hinwegzusehen und ich stehe dem Gebrauch
des Wortes für politische Zwecke der
Ausgrenzung kritisch gegenüber.
Der Bre xit und die Coro na-Pandemie haben g roße Auswirkunge n auf deine Arb eit/Allt ag /
Arbeit sumfe ld/Familie … Was
hat sich für dich/euch dadurch
verändert?
Das knappe Ergebnis im Brexit Referendum hat das Vereinigte Königreich
in zwei Lager gespaltet und es wird einige Zeit dauern diesen Spalt in der

britischen Bevölkerung politisch und
gesellschaftlich auszuheilen. Wegen
Brexit gibt es auch ernsthafte Bestrebungen von Schottland, Wales und
Nordirland aus der Britischen Union
auszutreten, daher ist die politische
Stimmung im Land sehr unruhig.
Neben erschwerten Aus- und Einreisebestimmungen sowie Ansuchen um
eine Aufenthaltsgenehmigung hat
sich für mich und meine Frau noch
relativ wenig geändert, aber wir beobachten aufmerksam wie sich die Situation weiterhin entwickelt. Die Corona-Pandemie haben wir soweit recht
gut gemeistert und erhielten relativ
rasch unsere Impfungen. Schwieriger
war aus beruflicher Sicht die ständige
Arbeit im „Heimbüro“ da die gesamte
Universitätslehre online abgehalten
wurde was einiges an Organisation abverlangte. Der menschliche Kontakt
mit Studierenden und KollegInnen
hat leider gefehlt.
De nkst d u an eine Rück k ehr
nach Ö sterreich?
Obwohl uns das Leben und der
Beruf in England sehr freut und erfüllt, spreche ich mit meiner Frau
neulich auch öfters über eine mögliche Rückkehr nach Österreich bzw.
Oberitalien und vielleicht ergibt sich
da etwas. Die Nähe zu unseren Familien und vielleicht auch der Brexit
sind zwei Gründe, die hier eine Rolle
für unsere Zukunftspläne spielen.
Virger Zeitung
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FREIWILLIGE FEUERWEHR

Bezirksfeuerwehrtag
Acht Delegierte der Feuerwehr
Virgen nahmen am Samstagnachmittag des 15. Mai 2021 am Bezirksfeuerwehrtag teil. Dieser
wurde heuer erstmals online ausgetragen. Somit waren die 38 Freiwilligen Feuerwehren und die zwei
Betriebsfeuerwehren des Bezirkes
Lienz von den jeweiligen Gerätehäusern zugeschalten. So auch die
acht Vertreter der Feuerwehr Virgen. Voraussetzung um an der Onlineveranstaltung teilnehmen zu
können, war ein negatives Testergebnis des zuvor durchgeführten
Covid 19 Schnelltestes. Da der bisherige Bezirksfeuerwehrkommandant, Herbert Oberhauser, altersbedingt aus seiner Funktion ausschied, wurde diese Funktion per
Briefwahl neu gewählt. Bei dieser
Wahl wurde der bisherige Abschnittskommandant des Lienzer
Talbodens Harald Draxl einstimmig zum neuen Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt.

löschübung in der Schottergrube.

Beginn der
gruppenübungen
Seit letztem Jahr ist die Ortsfeuerwehr Virgen in drei Übungsgruppen unterteilt. Das heißt, dass die

am Bezirksfeuerwehrtag nahmen acht delegierte der feuerwehr Virgen teil.
Virger Zeitung

Mannschaft gedrittelt wurde, um
einen besseren Übungserfolg in
kleineren Gruppen zu erzielen.
Ebenfalls werden durch die selbstständigen Löschgruppen Obermauern und Mitteldorf eigenständige
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Übungen abgehalten. Bei Einsätzen
oder Gemeinschaftsübungen wird
jedoch keine Rücksicht auf die jeweilige Konstellation einer Gruppe
genommen und die Mannschaft so
eingesetzt, wie sie verfügbar ist. Leider war es letztes Jahr nicht mehr
möglich, bedingt durch die Covid19-Pandemie, die Übungen wie zunächst geplant durchzuführen.

Nichtsdestotrotz wurde dann heuer
im Frühjahr wieder begonnen,
Übungen zu planen und die Mannschaft in verschiedenen Themen zu
schulen. Unter anderem wurde das
Aufbauen eines Löschangriffes von
der Wasserentnahmestelle über die
Löschwasserleitung bis hin zum
Brandobjekt geübt. Weiters wird
auch ein Augenmerk auf die tech-

nischen Übungen gelegt, wo z.B.
eingeklemmte Personen aus verschiedensten Situationen befreit
werden müssen.
Wir sind stets bemüht, unsere Kameradinnen und Kameraden bestmöglich auf die verschiedensten
Szenarien vorzubereiten, um im
Ernstfall rasche und effiziente
Hilfe leisten zu können.

SOZIALSPRENGEL VIRGENTAL

Stellenausschreibung
Zum ehestmöglichen Eintritt gelangt die Position der

Pﬂegedienstleitung (w/m/d)
im Ausmaß von 38 Wochenstunden (Vollzeit), oder Teilzeit nach Vereinbarung zur Besetzung.

aufgaben:
• Organisation und Koordination des Pflegepersonals
• Dienst- und Einsatzplanung und Führung des Teams in Abstimmung mit der Geschäftsführung
• Beaufsichtigung, Sicherung und Verbesserung der Pflegequalität und Pflegeorganisation
• Planung und Aufbau der Tagespflege im neuen Gesundheitszentrum Virgen

ihr Proﬁl:
• Diplom der Allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege
• Adäquate Pflegemanagementausbildung oder Bereitschaft diese ehestmöglich nachzuholen
• Gute EDV Kenntnisse (MS-Office)
• Hohe Sozialkompetenz
• Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
• Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
• Führungskompetenz sowie strukturierte Arbeitsweise
• Führerschein B

unser angebot
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle kollegiale Führungsaufgabe
• Mitarbeit in einer krisensicheren Organisation mit Tradition und Bestand
• Fortbildungsmöglichkeiten nach Bedarf
• motiviertes Team und angenehmes Betriebsklima
Die dienstrechtliche Anstellung erfolgt nach den Bestimmungen des Kollektivvertrages des SWÖ.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
Sozialsprengel Virgental Prägraten a. G. – Virgen
Obmann Anton Steiner, GF Katharina Mühlburger
Virgental Straße 81, 9972 Virgen
E-Mail: gssvirgental@aon.at, Tel. 04874-5727
Virger Zeitung
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MUSIKKAPELLE VIRGEN

neustart
Nach langer Pause durften wir
Ende Mai mit dem Probenbetrieb
starten. Aufgrund der Auflagen
mussten wir in den Kultursaal ausweichen, welchen wir von der Gemeinde unengeltlich zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken!
Gleich darauf folgten die Erstkommunion und die Herz-Jesu-Prozession, die wir mitgestalten durften.
Nun bereiten wir uns auf eine –
hoffentlich erfolgreiche – Sommersaison vor.
Folgende Termine sind bereits fixiert:
• 18. Juli: Almblasen beim Zupalsee
• 24. Juli: 1. Platzkonzert am Dorfplatz Virgen
• 14. August: 2. Platzkonzert am
Dorfplatz Virgen
• 4. September: 3. Platzkonzert am
Dorfplatz Virgen
Weitere Auftritte und Konzerte
sind noch in Planung.
Wir möchten unseren Jungmusikantinnen und Jungmusikanten zu
ihren Abzeichen beglückwün-

herz-Jesu-Prozession 2021.

wir gratulieren unseren langjährigen mitgliedern franz mariacher und
Josef weiskopf zu ihrer 50-jährigen mitgliedschaft!

die musikkapelle darf wieder ausrücken.
Virger Zeitung

foto: walter Berger

foto: walter Berger

Vereine
schen, welche sie während der Vereinspause absolviert haben:
• Schirin Inderster
(Querflöte Silber)
• Tabea Berger (Querflöte Bronze)
• Hannah Bacher
(Querflöte Bronze)
• Niklas Jestl (Klarinette Bronze)
• Lauren Lang
(Schlagzeug Bronze)
• Matthias Fuetsch
(Trompete Bronze)
Ein herzlicher Dank gilt auch unseren Sponsoren und Gönnern,
welche uns gerade in dieser Zeit
eine riesige Unterstützung waren!
Wir freuen uns wieder auf Konzerte mit zahlreichem Besuch!
Mit musikalischen Grüßen
Musikkapelle Virgen
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eine alte aufnahme der Virger kapelle aus der chronik (1954 – einweihung
der Volksschule/Vereinshaus).

almblasen
Nach der einjährigen Coronapause wird das 30. Almblasen
heuer wieder oberhalb des Zupalsees am Sonntag, 18. Juli, abgehalten.
Seit dem Jahre 1991 gibt es dieses
Weisenblasen in den Virger Bergen. 30 Jahre sind inzwischen vergangen und somit wiederholt sich
diese beliebte Veranstaltung, wo
sich Mensch – Musik und Natur in
wohltuendem Einklang vereinen,
heuer das 30. Mal.
Unser Kooperator Mag. Fritz
Kerschbaumer wird am Sonntag,
18. Juli, um 12.30 Uhr mit den

almblasen auf Zupal.

unsere Jungmusikanten tabea Berger, hannah Bacher, Schirin inderster,
andreas raffler, lauren lang, matthias fuetsch mit kapellmeister raphael
lukasser, Jugendreferent raimund Stadler und obmann michael wibmer.

teilnehmenden Gruppen die Hl.
Messe mit uns feiern.

Wir freuen uns auf viele Bergwanderer und Besucher.

foto: chg
Virger Zeitung
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SCHÜTZENKOMPANIE VIRGEN

225-Jahr-Jubiläum
aus der
gründungszeit
1796 erfolgte die Gründung unter
dem Namen „Veteranenverein“,
ehe man ihn 1957 in „Schützenkompanie Virgen“ umbenannte.
Die Kompanie ist somit der älteste
organisierte Verein in der Gemeinde Virgen. Franz Frandl aus
Mitteldorf ist als einer der ersten
Schützenhauptmänner erwähnt.
Er führte das Kommando bei der
geschichtsträchtigen Schlacht am
Aineter Bergl in den Freiheitskämpfen von 1809. Er wurde von
den Franzosen erschossen. Das
Kriegerdenkmal am „Botig“ erinnert daran.
Bei der Gründerversammlung des
Schützenbataillons Oberes Iseltal

das denkmal am Potig erinnert an die gefallenen der freiheitskämpfe 1809.
auch des zum tode verurteilten Virger Schützenhauptmannes franz frandl
wird dort gedacht.

fahnenabordnungen und träger des hl. Sebastian an fronleichnam.
Virger Zeitung

foto: walter Berger
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die Virger Schützen als ehrenkompanie bei der Bundesversammlung 2019 in innsbruck.

1957 wurde der damalige Kompaniehauptmann Johann Gasser, vlg.
Roffler zum ersten Bataillonskommandanten des Bataillons Oberes
Iseltal gewählt. Ein weiteres Highlight war die Ausrichtung des ersten Bataillonsfestes in Virgen im
Jahre 1961. 1966 wurde unter

Hauptmann Hans Wurnitsch der
Jungschützenzug Virgen gegründet. Ihm zur Seite stand als Betreuer und Kommandant Franz
Fuetsch. Neben der eigenen Kompaniefahne mit Fahnenpatin Germane Wurnitsch wurde 1967 eine
Jungschützenfahne angeschafft.

Als Fahnenpatin fungierte Maria
Duregger. Erwähnenswert ist auch
die Heimkehrerfahne. Sie wird
neben den Kompaniefahnen von
uns Schützen getragen.
1980 ist es gelungen, mit viel Fleiß
und Unterstützung vom damaligen
Bürgermeister Peter Ploner, im Ver-

Schützenkompanie Virgen 2019.
Virger Zeitung

60

Vereine

einshaus ein eigenes Schützenzimmer einzurichten, in dem die ganze
Ausrüstung untergebracht werden
konnte und dass zudem noch Platz
für die ganze Mannschaft bietet.
Die offizielle Übergabe und Einweihung erfolgte anlässlich der Jahreshauptversammlung 1981. 1984
wurden die alten Schweizergewehre
gegen neue K98 Gewehre getauscht. 1987 übernahm Hauptmann Ing. Alfons Hauser das Amt
des Bezirksmajors im Bataillon.
Wie andere Vereine verzeichnete
auch die Schützenkompanie
Höhen und Tiefen. Die derzeitige
Mannschaftstärke von 60 aktiven
Schützen, 17 Jungschützen (einer
der stärksten Jungschützenzüge im
Viertel Osttirol) und 7 Marketenderinnen kann sich durchaus sehen
lassen. Dies ist nicht zuletzt das
Resultat von stetigen Bemühungen
der Funktionäre um unser Schützenwesen. Neben den kirchlichen
und weltlichen Ausrückungen
legen wir Wert auf die Kameradschaftspflege. Vor allem die Geburtstags- und Weihnachtsbesuche
unserer altgedienten Kameraden
liegen uns sehr am Herzen. Wichtig
sind uns auch die Jungschützenaktivitäten, die Abhaltung diverser
Veranstaltungen und Teilnahme
oder Mithilfe an Festlichkeiten in
der Gemeinde. Auch ist in anderen
Talschaften unsere Kompanie gern
gesehener Gast. Sei es bei den Landesfestumzügen, Bataillonsfesten
oder den Alpenregionstreffen. Eine
besondere Ehre für die Virger Kompanie war die Einladung zum Geburtstagsfest von Pfarrer Brei in
Unterlamm/Stmk. 2018 und die
Teilnahme als Ehrenkompanie zur
Bundesversammlung 2019 in Innsbruck. Außerdem hat die Kompanie Virgen in den vergangenen Jahren mehrmals unter Beweis gestellt,
dass der „Schutz von Heimat und
Vaterland“ und der Erhalt von Kulturgütern für sie kein leeres Schlagwort ist, sondern hat dies mehrfach
in die Tat umgesetzt. So wurde im
Virger Zeitung

musikkapelle und Schützenkompanie mit Pfarrer matthäus Stampﬂ (ganz
links); der war von 1884 bis 1896 Pfarrer in Virgen – das Bild entstand also
gegen ende des 19. Jahrhunderts.
fotos aus dem gemeindearchiv

auch hier ist leider anlass und Jahr nicht bekannt; der mann in der mitte
trägt jedenfalls eine uniform der k. k. armee.

Jahre 1985 das Kötterle beim Kreuzweg nach Obermauern von der
Schützenkompanie renoviert. 1990
wurde die Errichtung des Ostergrabes am Hochaltar in der Pfarrkirche

Virgen von der Schützenkompanie
finanziert. In den Jahren 1994 –
1996 übernahmen die Schützen die
Organisation und Durchführung
der Renovierungsarbeiten der Jo-
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die Schützenkompanie vor dem gasthof „neuwirt“, Jahr unbekannt.

Viele ältere fotos von den Schützen wird es wohl kaum geben! ort und Jahr
der aufnahme sowie die namen der Personen sind unbekannt.

Eppas zan Schmunzeln

sefs-Kapelle in Marin. Rechtzeitig
zum Jubiläum „200 Jahre Herz Jesu
Gelöbnis“ konnte die Einweihungsfeier und die Weihe der zwei neuen
Glocken stattfinden. Auch aktuell
ist die Schützenkompanie mit der
Erhaltung des Kriegerdenkmals
beim „Plotzer“ betraut. Aus jüngster Zeit ist an Aktivitäten sehr vieles
zu vermerken. Seien es die Mithilfe
bei den Ausarbeitungen der neuen
Leitlinien, die Waffenregistrierung,
die „Neuen Medien“ wie Intranet,
Homepage, diverse Schulungen
und nicht zuletzt die Überbrückung der Corona Pandemie. Mit
weiten Schritten marschieren wir
wieder in Richtung Normalität.
Vieles wurde im Hintergrund via
Telefon oder Online erledigt. Manches musste abgesagt oder verschoben werden. So auch unser Jubiläumsfest 225 Jahre Schützenkompanie Virgen. Wir werden es 2023
nachholen. Wir freuen uns wieder
mit euch Feste zu feiern und danken allen unseren Freunden und
Gönnern für die langjährige Treue
und Unterstützung.
„Lasst uns mit offenen Augen in
die Zukunft gehen. – Was wäre
Tirol ohne Euch.“
Mit Schützengruß
Die Schützenkompanie Virgen

Ach,
die Werbung!

3. klasse Volksschule
(nicht in Virgen)

Virger Zeitung
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BERGRETTUNG VIRGEN

weitere Verstärkung
„BergretterIn zu sein ist kein Job,
es ist unsere Leidenschaft.“ Das ist
der erste Satz, den der Besucher
auf der Homepage der Bergrettung
Tirol liest und für einige ist es Motivation ebenfalls BergretterIn zu
werden. So auch für Daniel Berger,
Christoph Jestl, Stefan Mattersberger und Florian Wibmer.
Der Entschluss der Bergrettung beizutreten, bedeutet für die vier jungen
Männer nicht nur, dass sie ihr
Hobby, das Bergsteigen und Schitourengehen, in einem Verein mit

Gleichgesinnten ausüben, es bedeutet auch die Bereitschaft, an einer intensiven Ausbildung teilzunehmen.
Zwei Jahre dauert ihr „Weg zum Bergretter“ in denen sie von Kameraden
in der Ortsstelle, von Berg und Schiführern, von Ärzten und Notfallsanitätern im Ausbildungszentrum Jamtal im Tiroler Paznauntal auf den
„Ernstfall“ vorbereitet werden.
Der erste Schritt in diese Ausbildung ist die Anwärterüberprüfung,
die im Oktober im Ötztal stattfinden wird. Viele Stunden des Trai-

in absehbarer Zeit stehen der ortsstelle Virgen weitere gut ausgebildete, motivierte Bergretter zur Verfügung, die unser team verstärken und bereichern:
florian wibmer, daniel Berger, Stefan mattersberger und christoph Jestl.

christoph und florian auf dem gipfelgrat des matterhorns in den Schweizer westalpen.
Virger Zeitung

nings mit dem Ausbildungsteam
in der Ortsstelle Virgen haben Daniel, Christoph, Stefan und Florian dabei bereits hinter sich gebracht, um folgende Voraussetzungen zu erfüllen.
Sommer
• Vollständig ausgefüllter Tourenbericht
• Bestätigter 16-stündiger ErsteHilfe-Kurs
• Sicheres Steigen im Alpinen Gelände (Schrofengelände) sowie
Klettern im Vorstieg im IV.
Schwierigkeitsgrad
• Diverse Seiltechniken wie aktives
und passives Abseilen, Standplatzbau sowie Sichern von Vorbzw. Nachsteiger.
Winter
• Aufstieg von mindestens 1.000
Höhenmetern im Schitourengelände, Stundenschnitt 500 Hm
• Spitzkehrentechnik in steilem
Gelände
• Parallelschwung in allen Schneearten

christoph wurzacher auf der Breithorntraverse in den
Schweizer westalpen.

Vereine
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die Virger Zeitung im wandel der Zeit

im Sommer 1992 ist die erste Virger Zeitung erschienen. nun liegt bereits die ausgabe nummer 87 vor euch.
die Zeitung erscheint drei mal im Jahr und berichtet über das aktuelle gemeindegeschehen.
auch unsere gemeindezeitung ist „mit der Zeit“ gegangen - sowohl umfang als auch layout haben
sich im laufe der drei Jahrzehnte verändert.

wichtige
information
Vermutlich durch Extremwetterereignisse sowie starke Erosion ist
der Steig/Bereich oberhalb der
„Platte“ massiv in Mitleidenschaft
gezogen worden. Große Teile des
Weges sind abgerutscht und eine
Besteigung des Ochsenbuges ist
damit deutlich erschwert!
Liebe Vermieter, bitte gebt diese
Information auch an eure Gäste
weiter.

der Virger „hausberg“.

foto: andreas rofner

Virger Zeitung
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SPORTUNION VIRGEN

reger Betrieb
tennis
Wir freuen uns sehr, dass wir sehr
viele Tennisbegeisterte bei der Sektion Tennis begrüßen dürfen, die

auch dafür sorgen, dass die Tennisplätze täglich genützt werden. Die
Reservierung der Plätze erfolgt
über https://virgentennis-9972.12tennis.at. Gerne können wir euch
mitteilen, dass wir Bälle und Schlä-

ger (vier Erwachsene, zwei Kinder)
gratis zum Verleih anbieten. Diese
sind gegen eine Kaution bei der
BP-Tankstelle Brandstätter erhältlich. Da die Tennisplätze schon
etwas in die Jahre gekommen sind,
werden wir im Laufe des Sommers
beide Plätze sanieren. Ein herzliches Dankeschön an alle, die dieses Projekt ermöglichen. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und viel Freude beim Tennisspielen.

Schwimmen

für eine Schnupperstunde können tennisschläger bei der tankstelle ausgeliehen werden.

Sporttag der mittelschule Virgental.
Virger Zeitung

Seit Anfang Juni herrscht reger Betrieb im Freibad Virgen. 20 motivierte Kinder machen sich mit
dem nassen Element vertraut und
erlernen, sich aus eigenem Antrieb
im Wasser fortzubewegen. Ebenfalls üben zahlreiche Kinder, die
bereits das Schwimmen erlernt
haben, in der richtigen Technik,
entspannt und effektiv im kühlen
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Nass weiterzukommen. Es gilt nun
viel nachzuholen und möglichst
vielen Kindern das Schwimmen
beizubringen. Danke, an alle Beteiligten für die Möglichkeit einen
Schwimmkurs und ein Schwimmtraining durchführen zu können.
Schwimmtrainerin Daniela Lang

Yoga auf der wiese
Nach einer längeren Yoga-Pause
freue ich mich sehr mit „Yoga auf
der Wiese – Yoga für Alle“ in der
Freizeitarena zu starten. Viele begeisterte Yogis und ich genießen es
sehr an diesem besonderen Platz
Yoga zu machen. Am Vormittag,
wo es noch sehr ruhig ist, holen
wir mit Entspannungsübungen
und kurzen Meditationen wieder
Kraft für unseren Alltag. Unsere
Gedanken, unser Geist kommen
so wieder zur Ruhe. Mit verschiedenen Asanas (Yogaübungen) lernen wir unseren Körper wieder bewusster wahrzunehmen. Wir genießen die kleine Auszeit
miteinander. Ich bedanke mich
von Herzen bei allen Yogis, die
immer wieder dabei sind und lade
zugleich all jene ein, die es mal ausprobieren wollen. Immer mittwochs von 8.30 bis 9.30 Uhr im
Schwimmbad Virgen – Infos unter

gut besucht sind die Schwimmkurse in Virgen.

Schwimmtraining mit daniela lang.

Tel. 0650-9860228. Ein großes
Danke ergeht an die Sportunion
Virgen, an FST mit GF Markus
Mühlburger für die Benützung der
Anlage und an das Team vom
Beachstüberl. Namaste.
Beate Bstieler

Sektion fußball
kampfmannschaft

ruhe und entspannung bei einer Yoga-Stunde in der freizeitarena.

Aufgrund der Corona-Situation
wurde die Frühjahrsmeisterschaft
2021 vom Kärntner Fußballverband abgesagt und fand nicht statt.
Mitte Mai 2021 wurden die Bestimmungen gelockert und deshalb musste die SG Virgental zwei
Virger Zeitung
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die kampfmannschaft.

Nachtragsspiele vom Herbst nachholen. Das erste Nachtragsspiel

u 12.

u 11.
Virger Zeitung

gegen Sillian endete unentschieden, die zweite Partie gegen den Ti-

telaspiranten SV Egg endete mit
2:5. Egg hätte bei einem höheren
Sieg die 1. Klasse A für sich entschieden. Schlussendlich durfte
sich der SV Dölsach zum Meister
krönen.
Die neue Meisterschaft startet am
20. Juli 2021 mit dem Cupspiel
auswärts gegen Oberlienz. Das
erste Meisterschaftsspiel startet am
24. Juli in Prägraten – der Gegner
ist wiederum der SV Egg. Wir
freuen uns auf eine spannende Partie.
Wir freuen uns, dass die SG Virgental für den Herbst den Spielerkader erweitern konnte. Fabio
Pargger, Mario Berger und Michael
Berger kommen zu ihrem Stammverein retour und die Spieler Sandro Gasser und Johannes Fuetsch
wurden reaktiviert. Somit wurde
der Spielerkader für die nächste
Spielsaison wieder vergrößert und
verstärkt.
Die SG Virgental steht auch diese
Saison unter der sportlichen Leitung von Peter Strohmayer und
Heinrich Egger.
In der nächsten Spielzeit spielen
folgende Mannschaften für die
Spielgemeinschaft
Virgental:
Kampfmannschaft, Reservemannschaft, U 13, U12, U 10, U 9 und
eine U 7 – also im Fußballbereich
ist richtig viel los im Virgental!
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nachwuchsmannschaften:
U 12:

Trainer: Fabio Pargger und Benedikt Unterwurzacher
Aktueller Kader: 15 Spieler
Tabellenstand 2021: 2. Platz – drei
Punkte hinter Kötschach
Bester Torschütze: Laurin Berger –
9 Treffer – somit Torschützenkönig in der verkürzten Meisterschaft
U 11:

Trainer: Christian Egger und
Much Weiskopf
Aktueller Kader: 14 Spieler und
Spielerinnen
Tabellenrang 2021: 4. Platz
U 9:

Trainer: Matthias Resinger, Michael Dichtl und Hans Altstätter
Aktueller Kader: 9 Spieler und
Spielerinnen
Tabellenstand 2021: 5. Platz

manntraining organisiert und gemacht. Neun Nachwuchskeeper
wurden von ihm speziell trainiert
und geschult.
In der kommenden Saison spielt
die SG Virgental wie schon erwähnt mit folgenden Nachwuchsteams: U 13, U 12, U10, U 9 und
eine U 7, die von Markus Berger
und Lukas Steiner trainiert wird!
Der Fußball-Nachwuchsbereich freut
sich natürlich über jedes Kind, das
gerne dem runden Leder nachjagt.
Deshalb bieten wir ab Herbst
(Schulbeginn) für alle Kindergartenkinder jeden Freitag eine Trainingseinheit unter fachlicher Anleitung
an. Anmeldungen nimmt der Nachwuchsleiter Matthias Resinger sehr
gerne an. Tel. 0664-75116140.
Momentan werden ca. 60 Kinder
von Prägraten und Virgen zwei- oder

dreimal die Woche von unseren
kompetenten Trainern und Trainerinnen betreut. Allen Trainern und
Trainerinnen, allen Eltern und allen
Helfern und speziell unseren Kickern und Kickerinnen ein großes
Vergelt‘s Gott für ihren Einsatz. Wir
wollen mit unseren Kindern in eine
coole Zukunft starten!
Abschließend bedanke ich mich als
Fußball-Sektionsleiter der TSU Virgen bei allen Trainern und Trainerinnen, allen Spielern und Spielerinnen, bei allen Funktionären und
Funktionärinnen und allen Gönnern und Sponsoren sowie bei der
Gemeinde Virgen, der Sportunion
Virgen und beim Unternehmen
„Freizeit-, Sport- und Tourismusanlagen“ ganz herzlich und hoffe weiterhin auf gute Zusammenarbeit.
Christian Egger, Sektionsleiter Fußball

U 7:

Trainerinnen: Jasmina Berger und
Miriam Mair
Aktueller Kader: 20 Spieler
Tabellenrang 2021: 1. Platz und
somit Meister in der Gruppe U 7
mit einem überragenden Torverhältnis von über 119:12
Alle zwei Wochen hat Patrick Bacher (Schneider) ein tolles Tor-

torhütertraining mit Patrick Bacher.
Virger Zeitung

die kindergartenkinder und Volksschüler helfen
beim Bepﬂanzen des neuen Spielplatzes mit.

