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Ihr haltet die bereits 76. Ausgabe
unserer Gemeindezeitung in den
Händen. Wie ihr seht, hat sie ein
neues Erscheinungsbild erhalten,
angepasst an das neue Logo der
Gemeinde. Die „Virger Zeitung“
vermittelt zum einen unseren 
BürgerInnen wichtige amtliche
Mitteilungen, zum anderen wirft
sie einen Blick auf das Dorfgesche-
hen in den vergangenen Monaten.
Dazu sind wir auf die Mithilfe 
unserer Vereine, Organisationen,
Schulen etc. angewiesen. Diese
werden bei jeder Ausgabe zum Ver-
fassen von Beiträgen eingeladen. 

Virgen-logo
Natürlich ist allen, die an der Ent-
wicklung des neuen Logo beteiligt
waren, bewusst, dass ein Logo dem
persönlichen, individuellen Ge-
schmacksempfinden unterliegt. Es
gibt viele, die vom Logo begeistert
sein werden, anderen wird das Logo
vielleicht nicht zusagen, die werden
sich erst daran gewöhnen müssen.
Unbestritten sind aber die Vorzüge
eines einheitlichen Erscheinungsbil-
des für die Gemeinde. Die Gemein-
deverwaltung ist zur Zeit mit der
Umsetzung des Corporate Designs
beschäftigt. Sämtliche Schriftstücke
der Gemeindeverwaltung werden
dem neuen Design angepasst. Das
Logo wird sowohl farbig als auch
graugestuft abgebildet werden. An
einem neuen Internetauftritt der

Gemeinde wird ebenso gearbeitet.
Virger Vereine und Betriebe kön-
nen das neue Virgen-Logo für ihre
eigenen Zwecke nutzen. Dafür ist
eine Nutzungsvereinbarung zu un-
terzeichnen.

gasthof „Panzlbräu“
Die Wirtsleute Maria und Paul 
Aßmair mit Sohn Bernhard haben
sich dazu entschlossen, den Betrieb
„Panzlbräu“ vorerst nicht mehr ei-
genständig fortzuführen, sondern
zu verpachten. Dieser Entschluss
erfordert eine Menge an Über-
legungen rechtlicher, kaufmänni-
scher, wirtschaftlicher Natur. Er 
erfordert auch Mut und Ver-
trauen, und ist getragen von Weit-
sicht. Davon zeugt u. a. das Enga-

gement den Betrieb zu verpachten.
Es ist auch eine Entscheidung, mit
der viele Emotionen verbunden
sind. 
Maria und Paul sind mit Ihren
Teams der gesamten Bevölkerung
und den Gästen nahezu Tag für
Tag, Jahr für Jahr über viele Jahr-
zehnte als einsatzfreudige, herzli-
che Wirtsleute zur Verfügung ge-
standen. Unzählige Feste und Fei-
ern wurden zur Zufriedenheit der
Einkehrenden ausgerichtet.
Für die Institution Gemeinde mit
Gemeinderat, Verwaltung, allen
Bediensteten und Gästen der Ge-
meinde war das Gasthaus Panzl-
bräu eine bedeutende Einrichtung
im Dorf. Viele Verabschiedungen
von Bediensteten, Ehrungen, Jubi-

liebe Virgerinnen,
geschätzte leserinnen 
der Virger Zeitung!

DER BÜRGERMEISTER INFORMIERT

bürgermeister ing. dietmar ruggenthaler
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läen, Feiern, Agrargemeinschafts-
versammlungen etc. durften beim
Panzl abgehalten werden. Je nach
Anlass wurde von den Wirtsleuten
für einen entsprechenden Rahmen
gesorgt, entsprechend dekoriert
und die Einkehrenden bestens be-
wirtet.
Die Wirtsleute können sicher viele
Geschichten von ihren jahrzehnte-
langen Erfahrungen erzählen. Sie
haben natürlich auch die Verände-
rungen im Umfeld gespürt, hatten
die oft unverständlichen gesetz-
lichen Vorschriften und Auflagen
zu erfüllen, erlebten auch Undank,
wenn einmal für ein paar Tage ge-
schlossen war. Viele verstanden
sich auf die Bedeutung des Gast-
hauses im Ort erst, wenn es ge-
schlossen hatte. Auch die Konkur-
renz durch Vereinslokale war für
die Wirtsleute spürbar, genauso
wie eine generelle Veränderung im
Verhalten der Kunden. Natürlich
gäbe es über den Traditionsbetrieb
und seine Gäste so viel zu erzäh-
len, dass damit ein Buch gefüllt
werden könnte. Das ist jedoch
nicht Aufgabe der Virger Zeitung. 
Maria und Paul haben sich den
„Rückzug“ in jedem Fall verdient.
Es ist mir ein großes Anliegen,
mich bei den Wirtsleuten Maria
und Paul im Namen der gesamten
Bevölkerung und persönlich für
ihren jahrzehntelangen Einsatz zu
bedanken! Danke auch, dass durch
die Verpachtung dieses „Dorfgast-
haus“ als wichtige Einrichtung im
Dorf weiter zur Verfügung stehen
kann.
Wir wünschen dem neuen Betrei-
ber Wolfgang Heinz und seinem
Team eine erfolgreiche Zukunft
mit vielen zufriedenen Gästen! 

erntedank
Das Erntedankfest ist im Christen-
tum ein Fest nach der Ernte im
Herbst, bei dem die Gläubigen
Gott für die Gaben der Ernte dan-
ken. Bei uns ist es Brauch, dass
jährlich abwechselnd die Agrarge-

meinschaften dieses Fest gestalten.
Es ist hauptsächlich die bäuerliche
Bevölkerung, welche aktiv mit-
wirkt. Im Zuge der Diskussionen
im Zusammenhang mit den „Ge-
meindegutsagrargemeinschaften“
gibt es einzelne Agrargemeinschaf-
ten, die ihr Engagement für Ernte-
dank in Zukunft in Frage stellen.
Manche sind gar der Meinung, das
sei jetzt Aufgabe der politischen
Gemeinde. Wenn Änderungen für
die Zukunft gewünscht werden, so
ist es angebracht, rechtzeitig mit
allen Betroffenen (den betroffenen

Agrargemeinschaften, Pfarre, viel-
leicht Gemeinde etc.) das Ge-
spräch zu suchen und an tragfähi-
gen, sinnvollen Lösungen zu arbei-
ten. Zum Beispiel wird in vielen
Gemeinden Erntedank von der
Landjugend/Jungbauern organi-
siert. Könnte das vielleicht auch
eine Überlegung für Virgen sein?
Wollen die Agrargemeinschaften
diese wunderbare Aufgabe des
Dankens nach der Ernte über-
haupt abgeben? Rechtzeitiges mit-
einander Reden schafft Klarheit
für die Zukunft.

der gasthof Panzlbräu wird seit 1. november von Pächter wolfgang Heinz
gemeinsam mit einem engagierten team geführt.

einzug mit der erntedankkrone in die kirche.
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murenereignisse 2017
Die Murenereignisse im heurigen
Sommer beim Mellitzbach und Mit-
teldorfer Bach haben enorme Sach-
schäden verursacht. Gott sei Dank
kamen keine Menschen zu Schaden
und waren die Beschädigungen an
Privateigentum von geringerem Aus-
maß. Die Schäden an öffentlichen
Einrichtungen und Gemeindeeigen-
tum sind enorm. Die voraussicht-
lichen Kosten belaufen sich auf ca.
750.000 €. Diese Summe ist nicht
zur Gänze durch Katastrophen-
fondsmittel und Gemeindeaus-
gleichsfondsmittel gedeckt. Die Ge-
meinde hat erhebliche Mittel aus
dem eigenen Budget aufzubringen.
Mit Muren haben wir bei der Bud-
geterstellung nicht gerechnet. Diese
Ereignisse benötigen Mittel, die wir
nicht haben. Auch das nächstjährige
Budget wird von den heurigen Ereig-
nissen betroffen sein. Der Gemein-
derat und ich als Bürgermeister wer-
den so manches, auch sinnvolle Vor-
haben auf Grund der finanziellen
Einschränkungen durch die Muren
nicht umsetzen können. Im Voraus
sage ich danke für Euer Verständnis. 

ehrungen und 
auszeichnungen
Ehrungen und Auszeichnungen der
Gemeinde fördern die Identität.
Die BewohnerInnen tragen durch

ihr Mitwirken zu den Erfolgen bei.
Zurecht dürfen sich alle freuen und
stolz sein. Wir erhielten eine Aus-
zeichnung von „klimaaktiv“ in Kitz-
bühel durch Minister DI Andrä
Rupprechter für unser Engagement
im Bereich Elektromobilität. Als
Ernte für jahrelangen Einsatz wur-
den wir im Rahmen der „e5 Gala“
in Innsbruck mit 5e als Gemeinde
mit der höchsten Punkteanzahl in
ganz Österreich ausgezeichnet. In
Wiener Neustadt erhielten wir das
Zertifikat „familienfreundlichege-
meinde“ und das UNICEF Zertifi-
kat Kinderfreundliche Gemeinde.
Berichte dazu findet ihr in dieser

Ausgabe. Weitere Auszeichnungen
für Virgen folgen im Spätherbst.
Solche Auszeichnungen sind nur
durch die Mithilfe vieler engagier-
ter Menschen möglich. Ich be-
danke mich beim Gemeinderat,
welcher die Rahmenbedingungen
schafft, bei der Verwaltung, welche
zusätzliche Arbeiten zu bewältigen
hat und bei allen Mitwirkenden!
Ich freue mich mit euch und bin
stolz auf euch! DANKE! 
„Nicht die Häuser, die Menschen
machen das Dorf.“ An uns liegt es,
ob wir eine gute Zukunft haben
werden. 
„Frage nicht was dein Land für dich
tun kann, sondern was du für dein
Land tun kannst“. (J. F. Kennedy) 
Wenn wir eine derartige Haltung
verinnerlichen, braucht uns um
die Zukunft – auch in etwas „stür-
mischeren Zeiten“ – auch im länd-
lichen Raum nicht bange sein.

In diesem Sinne wünsche ich uns
ein gutes Leben in unserem Dorf
und euch Kurzweil beim Lesen der
Virger Zeitung.

Euer Bürgermeister

Ing. Dietmar Ruggenthaler

mure mitteldorfer bach.

„e5 gala“ in innsbruck: die gemeinde Virgen wurde mit der höchsten
Punkteanzahl in ganz Österreich ausgezeichnet.
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sondere durch sein Engagement im
Bereich Kinder-und Jugendaktivitä-
ten ausgezeichnet. Wesentliche Ver-
besserungen gab es im Bereich Ver-
kehrssicherheit. Es wurden beispiels-
weise 30er-Zonen in Wohngebieten
eingerichtet, Mutter-Kind-Symbole
auf die Straße aufgemalt, im Bereich
Kindergarten und Schule wurde ein
Begegnungszonencheck durchge-
führt. Besonders stolz ist man im
Sonnendorf auf die geglückte Grün-
dung des Vereines Virgen-Gemein-
sam Aktiv. Dieser trägt wesentlich
dazu bei, dass der Gedanke der Kin-
der- und Familienfreundlichkeit
auch zukünftig weitergetragen wird.
Es wurde eine ganze Reihe von Ak-
tivitäten bereits umgesetzt: Schenk-
börse, Kinderflohmarkt, Sport- und
Spielefeste u.v.m. Highlight im heu-
rigen Jahr war wiederum das attrak-
tive Sommerprogramm für Kinder
und Jugendliche mit Workshops
und Kursen in den verschiedensten
Bereichen.
Zusatzzertifikat: „Kinderfreund-
liche Gemeinde“: Seit 2013 kön-
nen Gemeinden im Rahmen des
Audits familienfreundlichegemeinde
auch das UNICEF-Zusatzzertifikat
„Kinderfreundliche Gemeinde“ er-
langen. Um diese zusätzliche Aus-
zeichnung zu erhalten, muss die
Gemeinde im Rahmen des Audit-
prozesses ergänzend in speziellen
kinderrechtsrelevanten Themenbe-
reichen Maßnahmen setzen. Vir-
gen ist unter den 64 Gemeinden,
die mit dem Zusatzzertifikat ausge-
zeichnet wurden. 

Am Montag, 23. Oktober 2017
wurde in Wiener Neustadt der Ge-
meinde Virgen das Zertifikat „fami-
lienfreundlichegemeinde“ verliehen.
Das Audit „familienfreundlichege-
meinde“ ist ein systematischer Pro-
zess, mit dem Gemeinden unter-
stützt werden, ihr bereits bestehen-
des Angebot an familienfreund-
lichen Maßnahmen zu evaluieren
und gemeinsam mit den Bürgerin-
nen und Bürgern neue Maßnahmen
zu setzen. Unter Einbindung aller
Generationen wurden in der Ge-
meinde Virgen beim Auditprozesses
verschiedene Maßnahmen zur Er-
höhung der Familienfreundlichkeit
ausgearbeitet. Virgen hat sich insbe-

GEMEINDE AKTUELL

Zertifikatsverleihung in wiener neustadt; bgm. ing. dietmar ruggenthaler
und auditbeauftragte kathrin berger nehmen als Vertreter der gemeinde
Virgen die urkunde in empfang. foto: © Harald Schlossko

Virgen ist 
familienfreundliche
gemeinde
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neues logo-design

Es ist die Zeit für ein neues Virgen-
Logo gekommen. Das alte Logo,
das es bereits seit 1999 gibt, ist
schon „etwas in die Jahre“ gekom-
men und entspricht in mehrerer
Hinsicht nicht mehr den Anforde-
rungen. Es galt, ein frisches Logo-
Design für die Gemeinde Virgen
zu finden, das im öffentlichen Auf-
tritt der Gemeinde, in der Home-
page, der Gemeindezeitung und
sämtlichen Drucksorten zur Ver-
wendung kommt. 
Die Vorgaben für das neue Logo
waren vielfältig definiert: Virgen
steht für Lebensqualität, Lebens-
freude, Heimat u.v.m. Das neue
Logo sollte dies zum Ausdruck brin-
gen. Es sollte Identität stiften. Es
sollte Tradition, Moderne, Weltof-
fenheit und Innovation gekonnt
verbinden. Im Mittelpunkt des
Logos für unser Sonnendorf sollte
die Sonne stehen; die Sonne als zen-
trales, lebensspendendes Element;
die Sonne und Wir; die Sonne für
die vielen Sonnenstunden im Dorf.
Die Sonne ist Energieträger und
spielt eine gewichtige Rolle im Ener-
gie-Zukunftsbild der Gemeinde.
Für die Grafiker galt es diese viel-
fältigen Ansprüche in einer Wort-
Bild-Marke zum Ausdruck zu brin-
gen. Der Gemeinderat hat sich
nach einem mehrmonatigen Ent-
wicklungsprozess für einen Ent-
wurf der Firma Profer & Partner
aus Lienz entschieden. 
Mit dem neuen sonnengelben Vir-
gen-Logo möchte sich Virgen klar

positionieren und für Einheimi-
sche, Gäste und Freunde eindeutig
wiedererkennbar und unverwech-
selbar machen. Es konzentriert
sich auf das absolut Wesentliche
und soll die Verwendung für alle
erdenklichen Einsatzgebiete er-
leichtern. Das zentrale grafische
Leitthema bildet die Sonne. Sonne
ist Leben. Sie steht für Kraft, Ener-
gie und Wärme. Mit einem einzi-
gen dynamischen Schwung ent-
steht aus dem reduzierten Sonnen-
symbol eine Wort-Bild-Marke mit
modernem aber doch handge-
machtem Charakter. Sie unter-
streicht den positiven, auf Gemein-
samkeit und Zusammenarbeit aus-
gerichteten Blick der Virger
Bevölkerung in die Zukunft.

Straßen-
sanierungen 2017

Die Sanierungen nachfolgender
Straßenabschnitte konnten erfolg-
reich abgeschlossen werden:
•Niedermauern-Gries ab Haus

Nr. 16 bis Nr. 18
•Obermauern ab Haus Nr. 106

bis Nr. 121
•Pfarrbichlweg ab Haus Nr. 1 bis

Nr. 13
•Mitteldorf ab Abzweigung Lan-

desstraße bis unterhalb Mittel-
dorfer Kirche

•Bachweg Haus Nr. 22 bis Zu-
fahrt Eschenweg

Auch wurden wieder im gesamten
Gemeindegebiet diverse kleinere Sa-
nierungsmaßnahmen durchgeführt.
Im Zuge der Straßensanierungen
wurden ebenso LWL-Schutzrohre
mitverlegt. Die Straßensanierungs-
kosten beliefen sich bis Anfang 
Oktober auf ca.  226.000 €.

Hofzufahrt
Schmiedler –
angstler

Die Bauarbeiten schreiten voran.
Die Baukosten für dieses Jahr be-

mit den bauarbeiten zur Hofzufahrt Schmiedler und angstler wurde heuer
begonnen.

im Zuge der Straßensanierungen
werden lwl-rohre mitverlegt.
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laufen sich voraussichtlich auf
200.000 €. Hierfür wird an Bei-
hilfe aus öffentlichen Mitteln –
Güterwege – mit einem Betrag von
130.000 € gerechnet, womit von
den Interessenten sowie der Ge-
meinde noch jeweils Beiträge von
35.000 € aufzubringen sind. Für
das Jahr 2018 verbleibt voraussicht-
lich noch ein Bauvolumen von
80.000 €.

murgänge 
mellitz- und 
mitteldorfer bach

In Virgen kam es im heurigen
Sommer zu vier Murgängen (drei-
mal am Mellitzbach und einmal
am Mitteldorfer Bach). 

Die geschätzten Kosten für das
Räumen der Geschiebebecken und
Deponieren des Räumgutes, Bach-
bette freiräumen und Steine zer-
kleinern bzw. sprengen, Verbauun-
gen sanieren und erneuern der
Stahlkonstruktion bei Sperre, Fur-
ten wieder herstellen und mitge-
führtes Holz entfernen, belaufen
sich laut der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung auf ca. 450.000 €
Sofortmaßnahmen. 15 % dieser
Kosten sind von der Gemeinde zu
tragen, dies entspricht ca. 67.500 €.

Für Schäden wie z. B. an Brücken,
Straßen, Wasser- und Kanalleitun-
gen, welche nicht im Wege der
Wildbach- und Lawinenverbauung
abgewickelt werden können, müs-
sen die gesamten Kosten von der
Gemeinde getragen werden. 

Die Kostenschätzung der Agrar
Lienz hat ergeben, dass für diese
Schäden mit weiteren zusätzlichen
Kosten für die Gemeinde in Höhe
von ca. 142.100 € zu rechnen ist. 

Die von der Gemeinde zu tragen-
den Gesamtkosten belaufen sich
somit auf ca. 209.600 €.

Es ist schon jetzt abzusehen, dass
mit den Kosten laut Schätzungen
nicht das Auslangen gefunden wer-
den kann. Noch ausstehende Rest-

arbeiten können daher erst im kom-
menden Jahr abgeschlossen werden.

lawinenkommission 
Virgen 

Andreas Lang ist auf eigenen
Wunsch hin nach 25-jähriger 
ehrenamtlicher Tätigkeit, 15 Jahre
davon als Ersatzmitglied und zehn
Jahre als Mitglied, aus der Lawi-
nenkommission Virgen ausgeschie-

den. Im Zuge der alljährlich ver-
pflichtenden konstituierenden Sit-
zung der Lawinenkommission Vir-
gen dankte der Bürgermeister An-
dreas im Namen der Gemeinde
und insbesondere auch persönlich
und überreichte ihm anlässlich sei-
nes Ausscheidens eine Urkunde
sowie ein kleines Geschenk. Zum
neuen Mitglied der Lawinenkom-
mission Virgen wurde Herr Johann
Entstrasser bestellt.  

die Sperre im mellitzgraben hat Schlimmeres verhindert.

andreas lang wird für seinen langjährigen einsatz in der lawinenkommis-
sion geehrt.
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einweihungsfeier
wohnanlage 
Peintnerfeld

Am Donnerstag, den 28. Septem-
ber 2017 fand im Peintnerfeld eine
kleine, aber sehr feine Einwei-
hungsfeier statt. Hier wurden im
November 2016 fünf reihenhausar-
tige Wohnungen fertig gestellt und
nun gesegnet. Bauträger ist die
Osttiroler gemeinnützige Woh-
nungs- und Siedlungsgenossen-
schaft. 
Das 1.039 m² große Grundstück
wurde im November 2013 von der
OSG Lienz käuflich erworben. Mit
der Planung wurde Architekt DI
Reinhard Madritsch beauftragt.
Nach mehreren Varianten, wie das
Grundstück bestmöglich bebaut
werden könnte, entschied man
sich schlussendlich für die Bebau-
ung in Form von fünf doppelge-
schoßigen Wohnungen mit voller
Unterkellerung – sozusagen für
fünf Reihenhäuser. 
Jedes Haus verfügt über 101 bis
103 m² Wohnnutzfläche, einen
großzügigen Keller mit ca. 30 m²,
vorgelagerte Terrassen und Privat-
gärten, eine besonders hochwer-
tige Standardausstattung (Fernwär-
meanschluss, Fußbodenheizung,

kontrollierte Wohnraumlüftung,
Fenster mit Dreifachverglasung,
usw.) sowie über jeweils einen
überdachten Autoabstellplatz. Die
Kleinwohnanlage befindet sich
zudem in einer sehr ruhigen und
unverbauten Wohngegend. Mit
dem Bau wurde im März 2016 be-
gonnen. Die Wohnanlage wurde –
aufgrund der Holzbauweise – be-
reits nach acht Monaten, im No-
vember 2016 fertig gestellt. 
Nachdem im Sommer 2017 auch
das letzte Reihenhaus vergeben
werden konnte, wurde nun die

Einweihung gefeiert. Pfarrer Da-
mian Frysz nahm die sehr familiäre
Segnung vor. An der Einweihungs-
feier nahmen neben anderen
unser Bürgermeister Ing. Dietmar
Ruggenthaler, der Architekt DI
Reinhard Madritsch, Stefan Ober-
walder von der Firma Holzbau
Steiner, Geschäftsführer, Mitarbei-
ter und Aufsichtsräte der OSG
sowie natürlich die Mieterinnen
und Mieter teil. Im Anschluss
wurde von der OSG noch zu
einem gemütlichen Abendessen
ins Gasthof Panzlbräu eingeladen.

baufortschritt
wohnanlage 
angerweg

Die Osttiroler gemeinnützige
Wohnungs- und Siedlungsgenos-
senschaft errichtet derzeit die be-
reits elfte Wohnanlage in Virgen.
Im Angerweg entstehen fünf Miet-
wohnungen mit Kaufoption. Die
Schlüsselübergabe findet am 24.
November 2017 statt. 
Das Projekt „Wohnanlage Virgen-
Angerweg“ wurde am 17. Februar
2017 im Sitzungszimmer der Ge-
meinde Virgen präsentiert. Der 
Architekt DI Anton Mariacher
sowie der Geschäftsführer der

einweihungsfeier reihenhauswohnanlage Peintnerfeld.

die fünf mietkaufwohnungen in der wohnanlage angerweg sind vergeben.
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OSG Lienz Georg Theurl stellten
den zahlreich erschienenen Inte-
ressenten die Kleinwohnanlage
vor. Aufgrund der eingelangten
Rückmeldungen wurden die fünf
Mietwohnungen mit Kaufoption
vergeben und am 10. April 2017
mit dem Bau begonnen. Der Bau
schritt besonders schnell voran, so-
dass schon am 10. Juli 2017 gefirs-
tet werden konnte. Der vorgege-
bene Bauzeitplan konnte auch den
Sommer über ohne größere
Schwierigkeiten eingehalten wer-
den. 
Da die Schlüssel an die künftigen
Mieterinnen und Mieter am Frei-
tag, den 24. November 2017 über-
geben werden sollen, stehen nun
die Komplettierungsarbeiten an.
Vom Schlosser (Horst Idl Metall-
bau GmbH) werden die Balkonge-
länder montiert, der Gärtner
(Armin‘s Gartencenter) begrünt
und bepflanzt die Außenanlagen,
die Asphaltierungsarbeiten (Swie-
telsky Bau GmbH) sollen Ende
Oktober abgeschlossen werden,
der Fliesenleger (Jürgen Pitscheider
GmbH) hat bereits Mitte Oktober
begonnen und Anfang November
startet der Bodenleger (Wohnen
mit Hassler GmbH). Der Schlüssel-
übergabe steht somit nichts mehr
im Wege.

einweihung 
neuer friedhof

Nach langjährigen Planungen
konnte im vergangenen Jahr mit der
Erweiterung des Ortsfriedhofes be-
gonnen werden. Die neue Fried-
hofsanlage ist nun fertiggestellt und
bietet Platz für 40 Urnennischen
und 50 Erdgräber. Mit der Fried-
hofserweiterung konnte eine wich-
tige Zukunftsaufgabe der Gemeinde
erfolgreich gelöst werden. Aus der
Bevölkerung gibt es viele positive
Rückmeldungen zur Anlage, die

von Architekt DI Anton Mariacher
in enger Zusammenarbeit mit der
Gemeinde geplant wurde. 
Unser Dank gilt allen, die zur Rea-
lisierung des Projektes beigetragen
haben – allen voran den Anrai-
nern, für das Verständnis während
der Bauarbeiten; allen, die Grund
beigestellt und Fahrrechte einge-
räumt haben; unserem Dorfer-
neuerungsarchitekt DI Werner
Eck, Architekt DI Anton Mari-
acher, dem Friedhofsausschuss und
allen Firmen, die bei der Planung
und Ausführung beteiligt waren.
Am 1. November 2017 erfolgte die
feierliche Segnung und Einweihung
des neuen Friedhofes. Nach der Be-
grüßung durch Bürgermeister Ing.
Dietmar Ruggenthaler sprach Ar-
chitekt DI Anton Mariacher über
die neue Friedhofsanlage. Pfarrer
Damian Frysz übernahm die Seg-
nung. Die Musikkapelle umrahmte
die Feierlichkeiten.

gräberbelegung
Bei einigen der genutzten Gräber
am bisherigen Ortsfriedhof in Vir-
gen kann es vorkommen, dass in
den nächsten Jahren, bedingt durch
nicht mehr ausreichender Erdtiefe,
keine weitere Erdbestattung mehr
möglich ist. Eine Alternative ist in

am allerheiligentag erfolgte die einweihung und Segnung des neuen fried-
hofabschnittes.

40 urnennischen, 50 erdgräber und ein „waldfriedhof“ finden in der neuen
anlage Platz.



12 Gemeinde

Virger Zeitung

diesem Fall eine Urnenbestattung –
die Urne kann im Erdgrab der 
Familie beigesetzt werden. Falls
eine herkömmliche Erdbestattung
gewünscht wird, muss ein neues
Erdgrab zugeteilt werden. 
Es wird daher ersucht, sich vor 
Organisation der Beerdigung bei der
Friedhofsverwaltung (Herr Frank
Mattersberger) zu erkundigen, ob
eine Wiederbelegung der Grabstätte
möglich ist bzw. in welcher Form die
Bestattung stattfinden kann.
Am derzeitigen Friedhof stehen
noch vier Erdgräber zur Verfügung,
die zuerst vergeben werden. In wei-
terer Folge wird dann mit der Be-
legung des neuen Abschnittes fort-
gefahren. Urnennischen werden
ab sofort am neuen Friedhof ver-
geben.

gebühren und 
abgaben 2018

Der Gemeinderat der Gemeinde
Virgen hat in seiner Sitzung am 
19. Oktober 2017 die Gebühren
für das Haushaltsjahr 2018 be-
schlossen.
Die Gemeinde ist bemüht, die Be-
lastung der BürgerInnen, trotz bud-
getärer Engpässe, möglichst gering
zu halten. Kleine Gemeinden wie
Virgen sind vermehrt auf die ge-
meindeeigenen Abgaben und Ge-
bühren angewiesen, da die jährliche
Steigerung bei den Abgabenertrags-
anteilen im geringeren Ausmaß
steigen als die von den Gemeinden
nicht beeinflussbaren Verpflichtun-
gen für Sozial- und   Gesundheits-
wesen und Beitragszahlungen an
Verbände. Daher ist es notwendig,
die Gebühren und Abgaben für das
Jahr 2018 um 2,00 % anzuheben
(Verbraucherpreisindexanpassung).
Die Friedhofsgebühren werden in
einer – ebenfalls am 19. Oktober
2017 vom Gemeinderat beschlosse-
nen – Friedhofsgebührenordnung
geregelt. (Seite 19)
Auszug Gebühren und Abgaben der
Gemeinde Virgen auf Seite 18

gemeinderat-
mandatsverzicht
rosa bacher

Mit schriftlicher Erklärung vom
29. August 2017 an den Bürger-
meister hat Frau Rosa Bacher von
der Wählergruppe „Für Virgen –
unabhängige Gemeinschaftsliste“
aus familiären Gründen auf ihr
Gemeinderatsmandat verzichtet
und sämtliche Funktionen zurück-
gelegt. Die Erklärung wurde am 
7. September 2017 wirksam. Das
bisherige Ersatzmitglied Leo Mari-
ner rückte an ihre Stelle vor. Frau
Bacher war seit 2. April 1998 Mit-
glied des Gemeinderates, von 2004
bis 2010 Bürgermeister-Stellvertre-
terin und von 2010 bis 2016 Mit-
glied des Gemeindevorstandes.
Weiters war sie in zahlreichen Aus-
schüssen der Gemeinde tätig, auch
in der Funktion als Obfrau sowie
Vertreterin in anderen Organen
der Gemeinde. Wir danken Frau
Bacher für ihr langjähriges Wirken
zum Wohle der Gemeinde. 

Verabschiedung 
mitarbeiterinnen

Im Rahmen einer kleinen Feier
beim „Schwoaga“ wurden Frau
Maria Dichtl und Frau Elisabeth
Fuetsch, die aus dem Gemeinde-
dienst ausgeschieden sind, verab-
schiedet. Frau Maria Dichtl war
vom 1. Jänner 1991 bis 30. Septem-
ber 2017 als teilzeitbeschäftigte
Raumpflegerin bei der Gemeinde
– Reinigung Schulen – tätig und
trat mit 1. Oktober 2017 in den
Ruhestand. Frau Elisabeth Fuetsch
war, mit Unterbrechungen, seit
Herbst 2003 bis Sommer 2017 als
teilzeitbeschäftigte pädagogische
Fachkraft sowie als Assistenzkraft
im Gemeindekindergarten tätig.
In den letzten Jahren hat sie ein be-
rufsbegleitendes Studium zur
Theologiepädagogin absolviert. Sie
arbeitet nun seit Beginn des Schul-

jahres als Religionslehrerin in 
Kaprun. Der Bürgermeister über-
reichte den beiden als Dank für
ihren Einsatz ein kleines Ge-
schenk. 

gemeinderats-
beschlüsse
seit Erscheinen der letzten Aus-
gabe der Gemeindezeitung:

Sitzung 27. Juli 2017
•Bebauungsplan und ergänzender

Bebauungsplan im Bereich der
Gp. 1636 (Klosterwiese) – keine
Beschlussfassung, da die Pläne
für das Projekt noch an die Vor-
gaben des Architektenwettbewer-
bes anzupassen sind

•Bebauungsplan und ergänzender
Bebauungsplan im Bereich der
Gp. .158, 1288 und 1289 (Mel-
litzweg)

•Zustimmung zur Überbauung
der Gp. 4745/1 öff.-Gut (Bereich
Mellitzweg 9) mit Teilen des Vor-
daches und Balkons

•Auflegung der ersten Fortschrei-
bung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes

•E-Carsharing „Flugs“ – Stationie-
rung und Bereitstellung eines
Elektro-PKW‘s „e.vi“ im Dorf-
zentrum von Virgen im Rahmen
des E-Carsharingmodells „Flugs“
der Regionalenergie Osttirol –
Mieten eines Renault Zoe R90
(Akku 40 kWh) von der Regio-
nalenergie Osttirol, monatliches
Pauschale 595 € exkl. MwSt.

•Errichtung einer E-Tankstelle im
Ortszentrum 2 x 22 kW, eventu-
ell 3 x 22 kW, wobei der genaue
Standort noch abzuklären ist –
Mietmodell der Tiwag, Miete 
80 € netto/Monat für 2 x 22 kW;
Abrechnung Strombezug über
Tiwag-Mobilitätskarte oder eine
Handy-App in Kooperation mit
den Dienstleister „has.to.be“

•Gemeindegutsagrargemeinschaft
Virgen-Dorf; Errichtung Skulp-
turenpark auf der Tratte – Zu-
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stimmung als substanzberech-
tigte Gemeinde zur Grundinan-
spruchnahme

•Verzicht auf den Einsatz von Gly-
phosat im öffentlichen Raum

•Sanierung der Brücke über den
Steinkasbach; Beteiligung der Ge-
meinde mit 25 % an den geschätz-
ten Sanierungskosten in der Höhe
von 4.500 € und Zustimmung als
substanzberechtigte Gemeinde zu
den Beitragsleistungen der GG-
Agrargemeinschaft Virgen-Wald
(23 %) und der GG-Agrargemein-
schaft Virgen-Dorf (25 %)

•Natur:Aktiv:Akademie:Osttirol
(NAAO) – Übernahme der Pro-
jektträgerschaft zur Durchfüh-
rung einer Machbarkeitsstudie
mit veranschlagten Kosten von
ca. 90.000 € und einer zu erwar-
tenden Förderung zwischen 70
und 75 %; Übernahme der Trä-
gerschaft zur Durchführung
eines zertifizierten Lehrganges
zum Naturerlebniscoach

•Neues Virgen-Logo; Ermächti-
gung Bürgermeister, Betrieben,
Vereinen und Privatpersonen die
kostenlose Nutzung des neuen
Virgen-Logos bis auf Widerruf für
eigene Zwecke (Werbe- und Mar-
ketingzwecke etc.) zu gestatten

•Autofreier Tag 22. September
2017; Festsetzung Programm

•Volksschule Virgen – diverse An-
schaffungen (Nadelfilzwandbeläge
in den Klassenräumen im Bereich
der Computerstandplätze, ca.
2.400 €, iPad 399 €, Beamer und
PC für eine Klasse, ca. 2.200 €
sowie Kaffeemaschine 470 €)

•Kassenprüfungsbericht vom 6.
Juli 2017

•Personalangelegenheiten – An-
stellung Martha Mattersberger,
Welzelach 10, als Reinigungs-
kraft für den Bereich Schulen/
Kindergarten, Beschäftigungs-
ausmaß 15 Wochenstunden

•Mietzinsbeihilfe
•Union Virgen – Sektion Fuß-

ball; Unterstützung Ankauf Trai-
ningsanzüge 500 €

Sitzung 31. august 2017
•Bebauungsplan und ergänzender

Bebauungsplan im Bereich der
Gp. 1636 (Klosterwiese)

•Klostergründe östlich des Bil-
dungszentrums und im Ortszen-
trum – Interesse, die südlich des
Oberhammerhauses gelegene Gar-
tenfläche zu erwerben, um eine
allfällige Erweiterung für die Schu-
len zu ermöglichen; betreffend das
Grundstück nördlich des Kloster-
gebäudes ist das Ergebnis der

Machbarkeitsstudie für die Natur
aktiv Akademie abzuwarten

•Projekt Kleinwasserkraftwerk
Nillbach – Oberstufe; Auftrag zur
Bereitstellung von Messdaten an
das Büro Revital zur Erstellung
eines Vorschlages zur Festsetzung
der Dotierwassermenge, 485,76 €
netto + 3 % Nebenkosten

•Dorfplatzgarage als Standplatz
für E-Tankstelle und und E-Auto
E-carsharing „Flugs“

•Virgen-Mobil; da ein übertrag-
bares VVT-Jahresticket in der bis-

die bei der mure beschädigte private brücke zum Haus mitteldorf nr. 22
wurde erneuert.

martina Stadler und martha mattersberger sind seit heuer als reinigungs-
kräfte im Schulzentrum angestellt.
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herigen Form nicht mehr ange-
boten wird, wird die Aktion der
Gemeinde mit Jahresende ohne
Ersatzregelung beendet

•Murengänge Juli/August 2017
am Mellitz- und Mitteldorfer
Bach; Durchführung von Instand-
setzungsmaßnahmen und Aus-
führung des Projektes „Mellitz-
bach-Sofortmaßnahmen 2017“
der Wildbach – und Lawinenver-
bauung sowie Genehmigung der
erforderlichen Kosten und Inte-
ressentenbeiträge

•Kindergartenangelegenheiten;
Dienstzeitenänderung, sodass
der Kindergarten ab 6.45 Uhr ge-
öffnet werden kann und Festset-
zung der Öffnungszeiten für das
Kinderbetreuungsjahr 2017/18

•Initiative „Gemeinsam.sicher in
Österreich“ – Teilnahme an die-
sem Projekt und Bestellung von
Herrn Vize-Bgm. Wolfgang Gas-
ser als Ansprechpartner der Ge-
meinde

Sitzung 
28. September 2017
•Flächenwidmungsplanänderung

im Bereich der Gpn. 1789/1, 1823
und 1789/2 (Bereich Oberham-
merhaus) – keine Beschlussfassung

•Aufhebung des bestehenden Be-
bauungsplanes im Bereich der

Gp. 1350/2 und 1350/3 (Stad-
ler/Forstlechner, Auf der Weite)

•Erste Fortschreibung des ört-
lichen Raumordnungkonzeptes
– Festsetzung

•Schülerbeförderung Welzeach;
Auftrag an die Fa. Bstieler OG auf
Durchführung und Übernahme
der durch die Finanzlandesdirek-
tion nicht ersetzten Kosten durch
die Gemeinde zur Aufrechterhal-
tung des Schulbusbetriebes, d. s.
voraussichtlich ca. 6.443 €

•Winterdienst 2017/18
•Schibusbetrieb 2017/18, Ge-

meindebeitrag 4.402,55 €
•Virger-Mobil, Ankauf eines Neu-

fahrzeuges von der Fa. Autohaus
Plössnig, Lienz, eines Renault
Kangoo Maxi Z.E., 24.700 €, als
Ersatz für das bei einem Unfall
beschädigte Fahrzeug

•„e-vi“ – „Ausprobier-Monat“
vom 2. Oktober bis 2. November
2017, um dieses Projekt und die
Funktionsweise möglichst zahl-
reichen GemeindebürgerInnen
näherzubringen bzw. mit dem
System vertraut zu machen

•Breitbandinitiative Planungsver-
band 34; Namhaftmachung GR
Markus Mühlburger als Gemein-
devertreter für dieses Projekt

•Ressourcenbewirtschaftungskon-
zept „100 Dächer Photovoltaik –

Solar Programm“; Gemeinderat
spricht sich dafür aus, sich näher
mit diesem Projekt zu befassen
und erste Maßnahmen (Ein-
ladung zu Informationsveranstal-
tung, Unterstützung von Interes-
senten etc.) zu setzen

•Ausschüsse der Gemeinde und
Gemeindevertreter in anderen
Organen – Nachbesetzung auf
Grund des Ausscheidens von
Frau Bacher (Verzicht auf Ge-
meinderatsmandat) aus dem Ge-
meinderat:
Ausschuss für Familien, Senio-
ren: Es erfolgt keine Nachbeset-
zung, Jaqueline Bacher über-
nimmt die Funktion der Obfrau,
die der Obfrau-Stellvertreterin
übernimmt Kathrin Hauser.
Ausschuss für Land-, Forstwirt-
schaft und Nationalpark: Es er-
folgt keine Nachbesetzung.
Gemeindevertreterin in der Ge-
meindegutsagrargemeinschaft
Virgen-Wald: DI Elke Obkircher.
Ersatzmitglied im Gemeindever-
band Hauptschulverband Vir-
gen: Ingrid Wibmer

•Ermächtigung des Bürgermeis-
ters zur Aufnahme eines Konto-
korrentkredites bei der Dolomiten-
Bank Osttirol-Westkärnten über
250.000 €, Sollzinsen: Anpas-
sung an den 3-Monats-Euribor
zuzüglich 0,85 %-Punkte Auf-
schlage, mind. 0,85 %, viertel-
jährliche Anpassung, zuzüglich
25 € p.a. Kontoführungsentgelt,
Bearbeitungsgebühr (einmalig)
150 €, Laufzeit vom 1. Jänner bis
31. Dezember 2018

•Mietzinsbeihilfe
•Dissertation Dr. Reinhard Bod-

ner zur Bergbaugeschichte Tirols
– Veröffentlichung als Buch; ein
Druckkostenbeitrag seitens der
Gemeinde ist hierfür leider nicht
möglich

•Murenschäden Mitteldorfer
Bach – Sanierung; Auftragsver-
gaben an die Fa. Frey GesmbH,
Lienz
Auftragssumme für die Straßen-

die gemeinde Virgen ist gerade dabei, gemeinsam mit Verkehrsplanerin
frau arch. ursula faix und betroffenen lösungen zu erarbeiten, um das Ver-
parken von Zufahrten und Verstellen von Sichtweiten und insgesamt die
Verkehrssituation im bereich der Schule zu verbessern.
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und Kanalsanierung 55.845,43 €
inkl. MwSt.
Auftragssumme für die Bauarbei-
ten bei der Steffer-Brücke
15.025,32 € inkl. MwSt.

•Natur:Aktiv:Akademie:Osttirol
(NAAO); Führung von Gesprä-
chen mit den Firmen Revital
und Winning Business Models
in Abstimmung mit Fachleuten,
dass diese die Machbarkeitsstu-
die nach Möglichkeit gemeinsam
erstellen, zu den veranschlagten
Projektskosten von 88.000 €, zu-
züglich der Kosten für die Exper-
ten in der Höhe von 8.000 €

Sitzung 
19. oktober 2017
•Erschließung der Gp. 1399/3 –

Vereinbarung mit der Osttiroler
gemeinnützigen Wohnungs- und
Siedlungsgenossenschaft (OSG)
und Übernahme der neuzubilden-
den Gp. 5024 in das öffentliche
Gut sowie Widmung dieser als 
öffentliches Gut – Verkehrsfläche

•Zufahrt zu den neuzubildenden
Gpn. 5022 und 5023 (Jestl, Trat-
teweg 6) – Zustimmung zur Ab-
grabung der Böschung (öff.-Gut)

•Zuwendung an Verbände und
Vereine im Jahr 2018 – ca.
44.300 €

•Freizeit-, Sport- und. Tourismus-
anlagen Virgen GesmbH –
Akontozahlungen Betriebsbei-
träge für das Jahr 2018 113.877
€, um Aufrechterhaltung des lau-
fenden Betriebes sicherzustellen

•Änderung der Friedhofsordnung
– vertagt

•Neuerlassung Friedhofsgebüh-
renverordnung

•Verordnung Gebührenanpassun-
gen – Kanal-, Wasserleitungs-
und Abfallgebührenverordnung
sowie Hundesteuerordnung

•Festsetzung der Gebühren und
Abgaben ab dem 1. Jänner 2018

•Sonderausgabe der Virger-Zei-
tung „Virger-Heimatblätter“, In-
halt – Virgen von der Urzeit bis
zur Römerzeit

•Ankauf eines PC‘s samt Soft-
ware für die Ortschronik von der
Fa. Bodner, Tristach, 1.006,68 €

•Beförderung von Asylwerbern zu
den Deutschkursen – Beschäfti-
gung von Herrn Arasch (Mah-
mud Malekpour) hierfür nach
Vorliegen einer entsprechenden
vertraglichen Vereinbarung mit
der GemNova Dienstleistungs
GmbH, Monatspauschale 240 €

•Personalangelegenheiten
– einvernehmliche Auflösung

des Dienstverhältnisses mit
Frau Lang Emma

– Ausschreibung der Stelle als
Reinigungskraft für die Schu-
len/Kindergarten

– Änderung des Beschäftigungs-
ausmaßes der Kindergartenlei-
terin ab 1. Oktober 2017  bis 6.
Juli 2018

•Kassenprüfungsbericht vom 12.
Oktober 2017

•Mietzinsbeihilfe
•Abfallwirtschaftsverband; Pro-

jekt „Verbesserung der regiona-
len Wertschöpfung im Sektor
Abfallwirtschaft durch gemein-
deübergreifende Zusammenar-
beit“ – die Gemeinde Virgen ist
grundsätzlich bereit bzw. ist es
für die Gemeinde grundsätzlich
vorstellbar, sich am Projekt ge-
meinsame Altsoffsammelzentren
Osttirol zu beteiligen; da der be-

stehende Recyclinghof der Ge-
meinde bereits den Anforderun-
gen eines modernen Altstoffsam-
melzentrums entspricht, ist eine
entsprechende Regelung zu tref-
fen – die Anlage verbleibt im Ei-
gentum der Gemeinde, die Be-
wirtschaftung erfolgt durch den
Abfallwirtschaftsverband – und
sind die noch ausstehenden Ra-
tenzahlungen hierfür in das ge-
plante Projekt einzubinden

•Wasserzählerverwaltung – An-
kauf Software von der Fa. Sym-
varo GmbH, Klagenfurt; Kosten
Setup (einmalig) 1.998 €, lau-
fende Gebühr pro Jahr für 785
Zähler 1.263,85 € (jeweils netto)

•Sanierung Wallfahrtskirche
Maria Schnee – Gemeindebei-
trag; vertagt – Entscheidung wird
nach Vorliegen einer vollständi-
gen Abrechnung mit Angabe der
Spenden getroffen

•Theatergruppe Rabensteiner;
Nutzung Kultursaal zur Auffüh-
rung des Stückes „Piefke Saga“
im Sommer 2018 – Zustimmung

•Verabschiedung langjähriges Mit-
glied des Gemeinderates und ehe-
maligen Vizebürgermeisterin Rosa
Bacher – kleine Feier mit Über-
gabe eines Thermengutscheines

•„e.vi“ Carsharing der Gemeinde;
Verlängerung der „Probezeit“ bis
31. Dezember 2017

Zur erhöhung der Verkehrssicherheit im bereich kreuzung/fußgängerüber-
gang obermauern wurde auf antrag der gemeinde ein 50 km/h-Pikto-
gramm auf die bundesstraße aufgemalt.
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nachhaltig bauen 
mit köpfchen 
Ein Blick auf die Baustatistik in
Virgen zeigt, dass bereits jetzt

schon häufig angestrebt wird, be-
stehende Bausubstanz zu sanieren
und zu erweitern. Durch Zu- und
Umbauten und Ausbauten werden
so auch immer wieder Mehrgene-
rationen-Häuser geschaffen, die
ein familiäres Zusammenleben
mehrerer Generationen ermögli-
chen. Die Gemeinde Virgen sieht

das höchst positiv und unterstützt
dies auch damit, dass z.B. recht-
liche Voraussetzungen wie Bebau-
ungspläne im Einvernehmen mit
den betroffenen Grundbesitzern
verordnet werden. 
Diese Nutzung bestehender Bau-
substanz hat mehrere positive Ef-
fekte: Sie ist bodensparend, bringt
den Beteiligten nachhaltige finan-
zielle Vorteile (gemeinsame Hei-
zung, …), fördert die sozialen Kon-
takte innerhalb der Familien und
reduziert die öffentlichen Aufwen-
dungen (Kanalbau, Wasserlei-
tungsbau, Straßenbau). Nicht zu-
letzt wird mit der Sanierung beste-
hender Substanz das Orts- und
Straßenbild aufgefrischt und erhal-
ten. 
Es geht daher die Bitte, derartige
Überlegungen in die eigenen Pla-
nungen mit einfließen zu lassen.

gewerbliche feuer-
beschau verschoben
Die angekündigte gewerbliche 
Feuerbeschau musste auf das kom-
mende Frühjahr verschoben wer-
den, nachdem der brandschutz-
technische Sachverständige krank-
heitsbedingt ausfällt.

VERKAUFT

BAUPLATZ, 
WOHNUNG, HAUS
IN VIRGEN?

Die Gemeinde Vir-
gen hilft bei der
Suche! – Auf der
Virgen-Homepage
w w w . v i r g e n . a t

(Suchbegriffe „Gemeindebau-
plätze“, „Grundstücke und Woh-
nungen“) kann eine Aufstellung
abgerufen werden, auch ist diese
Aufstellung im Gemeindeamt er-
hältlich.

wichtiges und
wissenswertes

BÜRGERSERVICE

das bauamt
informiert

wohnungs-
markt,
bauplätze
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Wohnen
mit

www.osg-lienz.at

Wohnanlage Virgen-Klosterwiese
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Virgen errichten wir, die Osttiroler gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungs-

genossenschaft (kurz OSG) die Wohnanlage “Virgen-Klosterwiese” mit insgesamt 20 Mietwohnungen mit Kaufoption.

Der Baubeginn soll 2018 erfolgen, auch ein Informationsabend ist geplant.

Bei Interesse an einer Wohnung können Sie sich direkt 

bei uns im Büro vormerken lassen:

OSG Lienz

Beda-Weber-Gasse 18, 9900 Lienz

04852/65635-0, buero@osg-lienz.at
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Hundesteuer 80,97 € für den ersten und 186,59 € für 
jeden weiteren (je Haushalt); 40,49 € für  
Hund auf Bauernhof oder Wachhund

Erschließungsbeitrag 4,79 € je m3 Baumasse und 4,79 € je m2

Bauplatzanteil (3 % von 159,50 €)

Wasseranschlussgebühr pro m3 Baumasse 3,71 4,08
mindestens jedoch 2.596,36 2.856,00
unverbaute Grundstücke 1.112,73 1.224,00
Schwimmbecken/m3 18,55 20,40
Campingplatz – pro Stellplatz 133,53 146,88

Wasserzählergebühr pro 3-5 m3 Zähler und Monat 1,64 1,80
pro 7 m3 Zähler und Monat 1,84 2,02
pro 30 m3 Zähler und Monat 2,25 2,48 

Wasserbenützungsgebühr pro m3 Wasserverbrauch 0,91 1,00
Selbsttränken auf Viehweiden 
pro Jahr 40,91 45,00

Kanalanschlussgebühr je m3 Baumasse 5,20 5,72
pro Objekt mindestens jedoch 4.160,00 4.576,00
Campingplatz – pro Stellplatz 187,20 205,94

Kanalbenützungsgebühr pro m3 Wasserverbrauch 2,49 2,74
Pauschalierung
(falls Wasserbezug nicht durch 
Zähler gemessen wird)
pro Jahr und Einwohner 124,55 137,00
je Gästenächtigung 0,50 0,55
Gewerbebetriebe wie z. B. 
Tischlereien udgl. 622,73 685,00
Gastgewerbebetriebe 2.490,91 2.740,00

Kindergartenbeiträge pro Kind im Monat 40,44 45,70
(ab Kindergartenjahr 2 Geschwister im Monat 70,80 80,00
2017/18) Besuch 2 Tage/Woche mtl. 24,25 27,40

Besuch 3 Tage/Woche mtl. 28,32 32,00
Mittagessen 3,54 4,00
Betreuung von 11.00 bis 13.00 Uhr 
für Volksschulkinder/Stunde 1,86 2,10

Nachmittagsbetreuung von 13.00 
bis 16.00 Uhr, alterserweiterte 
Gruppe für Kindergartenkinder 
und Volksschüler:
pro Tag 2,39 2,70
pro Monat 46,81 52,90

Betreuung außerhalb des Schul-
jahres: von 7.00 bis 13.00 Uhr 
für Kindergartenkinder und 
Volksschüler:
pro Tag 4,69 5,30
maximal pro Woche 18,76 21,20

Abgabenart Sätze, Hebesätze ohne mit
Mehrwertsteuer (Euro)

2018

gemeindegebühren und abgaben 2018 (auszug)
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des Gemeinderates der Gemeinde
Virgen vom 19. Oktober 2017 über
die Erhebung von Friedhofsbenüt-
zungsgebühren. 

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Fi-
nanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl.
I Nr. 116/2016 wird verordnet:

§  1

Die Gemeinde Virgen erhebt Fried-
hofsbenützungsgebühren als jährliche
Grabgebühren, als Graberrichtungs-
gebühren und sonstige Gebühren.

§  2

1. Für die Benützung von Grabstät-
ten bzw. für die Nutzungsrechte
an Grabstätten werden anlässlich
der Beerdigung folgende Gebüh-
ren eingehoben:
a) für ein Reihengrab 320 € für

die Dauer von zehn Jahren und
32 € pro weiteres Jahr bis zum
Ablauf der in der Friedhofsord-
nung vorgesehenen Ruhefrist,

b) für ein Familiengrab einfacher
Breite 430 € für die Dauer von
zehn Jahren und 43 € pro wei-
teres Jahr,

friedhofs-
gebühren- 
Verordnung

c) für ein Familiengrab doppelter
Breite 960 € für die Dauer von
zehn Jahren und 96 € pro wei-
teres Jahr,

d) für Familiengräber einfacher
Breite mit Mauernische 530 €
für die Dauer von zehn Jahren
und 53 € pro weiteres Jahr,

e) für eine Urnennische 320 € für
die Dauer von zehn Jahren und
32 € pro weiteres Jahr bis zum
Ablauf der in der Friedhofsord-
nung vorgesehenen Ruhefrist,

f) für eine Urnennische ist eine
einmalige Errichtungsgebühr in
der Höhe von 1.150 € zu ent-
richten,

g) für eine Urnennischenplatte
aus Stein ist ein Kostenersatz
in der Höhe von 435 € zu ent-
richten

h) für eine Urnennischenplatte
aus Metall ist ein Kostenersatz
in der Höhe von 260 € zu ent-
richten

i) Für Familiengräber, für die
Nutzungsrechte nicht mehr ver-
längert werden, wird die Ge-
bühr nach lit. a) eingehoben.

2. Für die Verlängerung von Nut-
zungsrechten werden folgende
Gebühren eingehoben.
a) für ein Reihengrab

32 € jährlich

b) für eine Urnennische 
32 € jährlich

3. Bei der Berechnung der Gebühren
für Gräber von Kindern bis zum
vollendeten sechsten Lebensjahr
sind die Sätze nach Abs. 1 bis 2
um 50 % zu ermäßigen

4. Für die Öffnung und Schließung
der Gräber am Friedhof wird für
jede Beisetzung eine Graberrich-
tungsgebühr von 580 € bei einer
Grabtiefe von 1,80 m und 630 €
bei einer Grabtiefe von 2,20 m
eingehoben.

Für die Öffnung und Schließung
einer Urnennische bei einer Bei-
setzung beträgt die Gebühr 50 €. 

Für die Beisetzung einer Aschen-
urne in ein Erdgrab wird eine
Öffnungsgebühr von 100 € einge-
hoben.

5. Für die Entsorgung von Kränzen
und Gestecken nach Beerdigun-
gen wird eine Gebühr von 50 €
eingehoben

7. Für die Benützung der Leichenhalle
(Aufbahrungshalle) wird eine Ge-
bühr von 30 € pro Tag eingehoben.

§  3

Die Gebührenpflicht entsteht mit der
Zuerkennung des Nutzungsrechtes
bzw. mit der Genehmigung zur Be-
stattung oder zur Inanspruchnahme
einer Friedhofseinrichtung und ist
binnen einem Monat nach Zustel-
lung der Gebührenvorschreibung fäl-
lig und an die Gemeindekasse Virgen
zu entrichten.

§  4

Gebührenschuldner ist der Nutzungs-
berechtigte bzw. die Angehörigen im
Sinne des § 14 Abs. 6 der Friedhofs-
ordnung der Gemeinde Virgen.

§  5

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner
2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Friedhofsgebührenordnung der Ge-
meinde Virgen vom 5. Oktober
1978 außer Kraft.eine neue friedhofsgebührenverordnung wurde beschlossen.
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Grenzwerte Erläuterung zu den Analysewerten

Kennzahl für den Inhalt an Cal-
cium- und Magnesiumsalzen. Maß-

Gesamthärte empf. < 30 °dH gebend u. a. für die Waschmittel-
dosierung (mmol/l für Europa, 
z. B. Italien: franz. Härtegrade).

Kennzahl für den sauren (kleiner 
als 7) oder basischen (größer als 7)

pH-Wert 6,5 - 9,5 Zustand des Wassers. Maßgebend
u. a. für die Wahl des 
Rohrleitungsmaterials.

Salz der Salzsäure. Kennzahl für
Chlorid (Cl) 200 die Korrosionsbeständigkeit der

Leitungsmaterialien.

Diese Stickstoffverbindung kommt
geringfügig natürlich im Wasser

Nitrat (NO3) 50 vor. Mögliche Überhöhung der 
Werte z. B. durch Überdüngung
von Böden.

Salz der Schwefelsäure. Kennzahl 
Sulfat (SO4) 250 für die Korrosionsbeständigkeit 

der Leitungsmaterialien.

Häufig im Wasser, meist als Chlorid
Natrium (Na) 200 (Salz) vorkommendes Metall, in 

geringen Dosen lebensnotwendig.

Gemeinde Wassergenossenschaften 
Einheit Virgen Obermauern Welzelach Göriach Mitteldorf

Gesamthärte °dH* 4,58 4,74 11,2 4,08 20,7

pH-Wert – 7,5 7,71 7,5 7,51 7,5

Chlorid (Cl) mg/l < 1 < 1 < 1 < 1 1

Nitrat (NO3) mg/l 1,4 < 1 2,9 1,56 < 1

Sulfat (SO4) mg/l 24,7 3,5 72,1 3,1 61,7

Natrium (Na) mg/l 0,79 < 1 1,62 < 1 2,22
Bakteriolog. Keim-
Befund zahl 0 0 0 0 0

* °dH = deutsche Härtegrade

allen Proben wurden die Indikator-
und Parameterwerte der Trinkwas-
serverordnung – im Rahmen des
Untersuchungsumfanges eingehal-
ten. Das Wasser entspricht im Rah-
men des durchgeführten Untersu-
chungsumfanges den geltenden le-
bensmittelrechtlichen Vorschriften
und ist zur Verwendung als Trink-
wasser bestens geeignet. Ebenso wur-
den auch seitens der vier Wasserge-
nossenschaften in Virgen Proben
entnommen, die Indikator- und Pa-
rameterwerte der Trinkwasserverord-
nung wurden auch hier eingehalten. 

Bei dem alljährlich durchgeführten
Trinkwassergutachten und Inspekti-
onsbericht der Gemeindewasserver-
sorgung durch die AGROLAB Aus-
tria GmbH, wurden an allen Quel-
len der Gemeindewasserversorgung
Proben entnommen, sowie eine
Netzprobe im Gemeindeamt. Der
bauliche und technische Zustand der
Wassergewinnungsanlagen wurde ge-
prüft und für sehr gut befunden. Bei

trinkwasser-
analyse 2017

Schenkbörse
recyclinghof
richtig nutzen

Die Idee hinter der Schenkbörse
ist eine ganz einfache: gut erhal-
tene Gebrauchsgegenstände, die
zu schade für den Müll sind, für
jemanden anderen kostenlos zur
Verfügung zu stellen. 
Nach gutem Start funktioniert
sie leider jetzt nicht mehr so gut.
In letzter Zeit wird sehr viel Müll
(kaputte und nicht mehr ge-
brauchstüchtige Sachen, uralte
Zeitungen und Zeitschriften, un-
vollständige Spiele, zerrissene 
kaputte Kleidung etc.) in der
Schenkbörse hinterlassen. Das
bedeutet wiederum sehr viel 
Arbeit für unsere freiwilligen
Mitarbeiter vom Verein Virgen –
Gemeinsam Aktiv, die den gan-
zen Müll wieder aussortieren
und entsorgen müssen.

Deshalb nochmals die Bitte an
alle – DIE SCHENKBÖRSE
IST NICHT ALS MÜLLAB-
LAGE GEDACHT!!

HinweiS

die Schenkbörse ist im recycling-
hof untergebracht.



ziell geschult. Um das Container-
volumen vollständig ausnützen zu
können und nicht „Luft“ zu
transportieren müssen Kartona-
gen vor der Entsorgung zerrissen
bzw. zerkleinert werden. Generell
gilt es auch keine geschlossenen
Säcke bzw. Behälter die für die ge-
trennte Sammlung z. B. für
Kunststoff oder Altglas, verwen-
det werden in die dafür vorge-
sehenen Container und Mulden
zu schmeißen – diese Säcke und
Behältnisse sind ohne Ausnahme
zu entleeren! Oftmals befindet
sich in solchen Säcken und Behäl-
tern zudem auch Restmüll der
über die Restmüllabfuhr der Haus-
halte entsorgt werden müsste. 
Vermehrt wurde auch beobachtet,
dass „normaler“ Restmüll, der auf
Grund der Größe in die Haus-
mülltonne bzw. in Müllsäcke pas-
sen würde, über die Sperrmüll-
sammlung entsorgt wird. Wir wei-
sen ausdrücklich darauf hin, dass
dies nicht zulässig ist. Solche Fehl-
würfe verursachen unnötig Mehr-
kosten und Mehraufwand bei der
Entsorgung der anfallenden Ab-
fälle – diese Mehrkosten müssen
von uns allen getragen werden. 
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Sozialversicherung 
der gewerblichen
wirtschaft 
Wirtschaftskammer Lienz 
von 10.00 bis 13.00 Uhr und 
15.00 bis 17.00 Uhr

Dienstag, 16. Jänner 2018
Dienstag, 20. Februar 2018
Dienstag, 20. März 2018
Dienstag, 17. April 2018
Dienstag, 15. Mai 2018
Dienstag, 19. Juni 2018
Dienstag, 17. Juli 2018
Dienstag, 21. August 2018
Dienstag, 18. September 2018
Dienstag, 16. Oktober 2018
Dienstag, 20. November 2018
Dienstag, 18. Dezember 2018

Sozialversicherungs-
anstalt der bauern
Marktgemeindeamt Matrei i. O.
von 14.00 bis 16.00 Uhr

Dienstag,  9. Jänner 2018
Dienstag,  6. Februar 2018
Dienstag,  6. März 2018
Dienstag, 10. April 2018
Dienstag,  8. Mai 2018
Dienstag,  5. Juni 2018
Dienstag, 10. Juli 2018
Dienstag,  7. August 2018
Dienstag, 11. September 2018
Dienstag,  9. Oktober 2018
Dienstag,  6. November 2018
Dienstag, 11. Dezember 2018

Pensions-
versicherungsanstalt
für arbeiter und 
angestellte 
Außenstelle Osttirol Lienz 
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr
und 13.00 bis 15.00 Uhr
Beda-Weber-Gasse 22,
9900 Lienz, Tel. 050303

SPrecHtage
2018

Freitag, 12. Jänner 2018
Freitag,  2. März 2018
Freitag,  4. Mai 2018
Freitag,  6. Juli 2018
Freitag,  7. September 2018
Freitag,  9. November 2018

Von 14.30 bis 16.30 Uhr im 
Sitzungszimmer der Gemeinde
Virgen – keine Anmeldung 
erforderlich

rechtsberatung
dr. gasser

Jeden 2. Dienstag im Monat, Zeit:
15.15 Uhr bis 16.30 Uhr im Ge-
meindeamt
09.01.2018 10.07.2018
20.02.2018 (!) 14.08.2018
13.03.2018 11.09.2018
10.04.2018 09.10.2018
08.05.2018 13.11.2018
12.06.2018 11.12.2018

mutter-eltern-
beratung 2018

restmüllmenge und 
recyclinghof
Die Müllstatistik des Abfallwirt-
schaftsverbandes Osttirol im Zeit-
raum 1. Jänner bis 31. August 2017
ergab eine abgelieferte Restmüll-
menge der Virger Haushalte von
insgesamt 123,1 to Restmüll. Dies
bedeutet eine Reduktion von ca.
7,79 % der Restmüllmenge zum
Vergleichszeitraum 2016. Trotz die-
ser sehr erfreulichen Entwicklung
sind in letzter Zeit am Recyclinghof
vermehrt Fehlwürfe zu beobach-
ten. Sollte man sich unsicher sein,
in welchen Container oder Mulde
der jeweilige Abfall am Recycling-
hof gehört, ersuchen wir die Recyc-
linghofbetreuer Egger Gottfried
und Mariacher Alois um Rat zu
fragen. Diese wurden hierfür spe-

unsere umwelt

123,1 tonnen restmüll wurden im
vergangenen Jahr aus Virgen an
die deponie in lavant geliefert.
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Sammlung von 
lithiumbatterien
Mit 7. Oktober 2017 ist die novel-
lierte Abfallbehandlungspflichtenver-
ordnung in Kraft getreten. Diese
sieht folgende Neuerungen bei der
Sammlung von Lithiumbatterien vor: 
•Lithiumbatterien sind getrennt

von anderen Batterien in einem
geeigneten Gebinde zu sammeln.

•Offensichtlich beschädigte Lithi-
umbatterien sind von allen übri-
gen Lithiumbatterien in einem
gesonderten Gebinde getrennt
zu sammeln.

•Ab dem 1. Jänner2018 sind pro-
blemlos entfernbare Lithiumbat-
terien aus Elektroaltgeräten zu
entnehmen und der Lithiumbat-
terien-Sammlung zuzuführen.

Wir ersuchen daher alle Recycling-
hofbesucher aufgrund dieser Neu-
regelung sämtliche Lithiumbatte-
rien bereits getrennt anzuliefern
bzw. aus allfälligen Elektroaltgerä-
ten zu entfernen. Für Fragen ste-
hen unsere Recyclinghofbetreuer
gerne zur Verfügung – diese wur-
den hierfür eigens geschult.

Häckslerdienst
Im Frühjahr 2018 wird wieder ein
zentraler Häckslerdienst für die ord-
nungsgemäße Entsorgung der anfal-
lenden Baum- und Staudenschnitte
durchgeführt. Die Anlieferung von
Ästen (bis zu einem maximalen
Durchmesser von 20 cm) und Stau-

denschnitt zum Sammelplatz beim
Schwimmbadparkplatz (unterhalb
Skaterplatz) ist seit September bis
zum Frühjahr 2018 wieder möglich.
Es ist auch wieder eine eigene Box zur
Entsorgung von Balkonblumen ein-
gerichtet. Die Balkonblumen können
mitsamt Erde (ohne Blumentöpfe
und Kisten!) an der eigens gekenn-
zeichneten Stelle entsorgt werden.
Wir möchten nochmals aufrufen,
die kostenlose Entsorgungsmög-
lichkeit der Gemeinde zu nutzen
und Baum und Strauchschnitte
nicht achtlos an der Isel bzw. an
sonstigen Bächen, an Wegrändern
und in Gräben zu entsorgen.

Straßenverunreinigungen
Jetzt im Herbst gehen wieder ver-
mehrt Beschwerden über verun-

reinigte Straßen und Gehsteige
bei der Gemeinde ein. Verursacht
werden diese Verschmutzungen
häufig durch Arbeiten wie z. B.
Mist ausbringen, Heuarbeiten,
Viehtrieb oder Bautätigkeiten. 
Straßenverunreinigungen stellen
ein großes Problem dar, so können
durch Verunreinigungen Straßen-
abläufe und Ausleiten, die das
Oberflächenwasser geordnet ablei-
ten, verlegt werden. Das anfallende
Wasser kann nicht mehr ungehin-
dert abfließen, unterspült Straßen
und weicht das umliegende Ge-
lände auf. Die Folgen können
unter anderem Hangrutsche sein.
Auch die Gefährdung anderer
Verkehrsteilnehmer durch solche
Verunreinigungen darf nicht unter-
schätzt werden. Verursacher von
Verunreinigungen sind verpflich-
tet, die verschmutzte Fahrbahn,
Straßenabläufe und Ausleiten an-
schließend wieder zu reinigen. An-
dernfalls könnte ihm dies von der
Gemeinde aufgetragen, oder er zur
Kostentragung einer Reinigung,
angewiesen werden.
Seitens der Gemeinde appellieren
wir daher an euer Verständnis
und eure Eigenverantwortung
und ersuchen, dass die Verant-
wortlichen jeweils selbst und un-
verzüglich Schmutz von der Fahr-
bahn, den Straßenabläufen und
den Ausleiten entfernen.

lithiumbatterien sind getrennt zu sammeln.

allfällige Straßenverunreinigungen sind vom Verursacher zu beseitigen.
w.r.wagner_pixelio.de
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Auf Grund der geänderten Zusam-
mensetzung des Gemeinderates
hat sich bei den Schneeräumbeauf-
tragten eine Änderung ergeben.
Für die Überwachung der Schnee-
räumung und Streuung werden
folgende Gemeindebeauftragte
(siehe Kasten) eingesetzt und be-
vollmächtigt, in ihrem Bereich den
Schneeräumern im Namen der
Gemeinde Weisungen zu erteilen,
mit den Grundstückseigentümern
über das Öffnen von Zäunen und
Schneeablagerungen zu verhan-
deln sowie Wünsche und Be-
schwerden der Gemeindebewoh-
ner entgegenzunehmen. 

In diesem Zusammenhang möch-
ten wir uns auch bei all jenen
Grundstückseigentümern bedan-
ken, die es alljährlich erlauben,
die Zäune und Gattern ihrer
Grundstücke zu öffnen, um darauf
den anfallenden Räumschnee ab-
zulagern!

Alle Strecken werden wieder von
den bisherigen Schneeräumern ge-
räumt.

Die Durchführung des Winter-
dienstes stellt besondere Anforde-
rungen an die damit Beauftragten.
Die privaten Schneeräumer und
die Gemeinde sind bemüht, den
Winterdienst zur Zufriedenheit
aller durchzuführen.

Wir möchten auch darauf hinwei-
sen, dass die Eigentümer der
Grundstücke die Ablagerung des
auf dem Weg entlang ihrer Grund-
stücke anfallenden Schnees auf

ihren Grundstücken zu dulden
haben – die Gemeinde ist nicht
verpflichtet Hauszufahrten freizu-
machen bzw. freizuhalten oder
Schnee zu verräumen. Immer wie-
der wird beobachtet, dass Private
den Schnee von ihren Auffahrten
und Wegen unzulässiger Weise auf
die Straße abschieben. Das Ab-
schieben von Schnee von privaten
Grundstücken auf Straßen ist ver-
boten und somit zu unterlassen. In
diesem Zusammenhang verweisen
wir auch auf die Möglichkeit der
Haftbarmachung bei eventuellen
Unfällen bzw. Schäden. Ist die 
Lagerung des Schnees auf dem ei-
genen Grundstück nicht möglich,
ist die Ablieferung auf private
Rechnung zu veranlassen.
Wir erlauben uns, auch nochmals
darauf hinzuweisen, dass Private
nicht als „Anschaffer“ für die Ge-

winterdienSt
2017/2018

meindebediensteten auftreten
können. „Besondere Wünsche“
sind an die Gemeindeverwaltung
heranzutragen und im Sinne
einer Gleichbehandlung abzuklä-
ren.

Schäden an Zäunen
und einfriedungen
In Virgen ist es, obwohl nicht ver-
pflichtend, ein „guter Brauch“,
dass von der Schneeräumung ver-
ursachte Beschädigungen an Zäu-
nen und Einfriedungen von den
Gemeindearbeitern repariert wer-
den, oder dass man Reparaturen
auf sonstige Weise unterstützt.

Voraussetzung ist jedoch, dass die
Zäune nicht vor der Wintersaison
schon windschief oder grob man-
gelhaft waren, bzw. es vor der
Wintersaison schon abzusehen
war, dass der Zaun den Winter
nicht überstehen wird. 

Um etwaigen Missverständnissen
bei der Schadenserhebung vorzu-
beugen, werden aus diesem Grund
derartige Zäune und Einfriedun-
gen digital festgehalten. 

wendeplätze und 
Straßen freihalten
Besonders Wendeplätze für den
Winterdienst, Gemeindestraßen,
Privatgrundstücke sowie Haus und
Hofzufahrten werden oft zuge-
parkt. Eine ordnungsgemäße
Schneeräumung, aber auch das Zu-
fahren von Einsatzfahrzeugen wie
Rettung und Feuerwehr in Ernst-
fällen, ist durch ein solches, rück-
sichtsloses Verhalten von Fahrzeug-
lenkern nicht möglich. Nach wie
vor kommt es leider auch immer
wieder vor, dass die Feuerwehraus-
fahrt in Virgen, trotz Halte- und
Parkverbot von Autos verstellt ist.
Wir ersuchen eindringlichst, keine
Fahrzeuge vor den Feuerwehraus-
fahrten, bei Wendeplätzen des
Winterdienstes und auch in den
übrigen Parkverbotszonen abzustel-
len.

Schneeräumbeauftragte:  
Virgen Wolfgang Gasser, Honiggasse 4
Göriach – Marin – Mellitz Wolfgang Gasser, Honiggasse 4
Niedermauern – Gries – Rain Cornelia Berger, Niedermauern 41/1
Obermauern Manfred Egger, Obermauern 31
Mitteldorf – Weite Leopold Bstieler, Feldflurweg 13
Welzelach – Berg – March Ingrid Wibmer, Welzelach-March 1

für die durchführung des winter-
dienstes gibt es genaue regelun-
gen.
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Bei der e5-Gala am 9. Oktober
2017 im Congress Innsbruck wur-
den heuer wieder Tiroler Gemein-
den für die erfolgreiche Umset-
zung von Energieeffizienz-Maßnah-
men ausgezeichnet. Mit fünf "e"
hat Virgen die Höchstmarke vertei-
digen können. Mit einem Umset-
zungsgrad von 87,8 Prozent konn-
ten sogar österreichweit die meis-
ten Punkte erreicht werden. Bgm.
Ing. Dietmar Ruggenthaler freut
sich über die Auszeichnung die
allen Virgern/innen gebührt. Die
drei neuen Photovoltaikanlagen

waren der Schlussstein, der zu die-
ser Auszeichnung geführt hat. 

Photovoltaik-
anlagen 
auf gemeinde-
gebäuden

Die Gemeinde Virgen hat in 
Kooperation mit den Innsbrucker
Kommunalbetrieben (IKB) insge-
samt drei neue Photovoltaikanla-
gen auf dem Bau- und Recycling-
hof, dem Gemeindehaus und ge-

Virgen ist energieeffizienteste
gemeinde Österreichs

ENERGIEBEWUSSTE GEMEINDE

Virgen ist als energieeffizienteste gemeinde Österreichs ausgezeichnet worden.

bürgermeister ing. dietmar rug-
genthaler freut sich für die ge-
meinde Virgen.
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meinsam mit der Freizeit- Sport-
und Tourismusanlagen GmbH.
auf dem Schwimmbad errichtet.
Die modernen Anlagen erzeugen
pro Jahr rund 71.000 Kilowattstun-
den Ökostrom, wobei möglichst
viel davon für den Eigenbedarf ge-
nutzt werden soll. Finanziert wer-
den die Anlagen in Form eines 
Ratenkaufes in Partnerschaft mit
der IKB, eine win-win-Variante, die
die Anlagen für die Gemeinde
leistbar machten. 
„Als Sonnendorf setzen wir auf die
Kraft der Sonne als umweltfreund-
licher Energieproduzent. Die Ge-
meinde Virgen hat mit der PV-An-
lage auf dem Schuldach bereits Er-
fahrungen gesammelt. Mittlerweile
gibt es unter Einbeziehung der
neuen Anlagen in Virgen rund
2.800 m² an Photovoltaikanlagen,
die rund 400.000 Kilowattstunden
Strom erzeugen“, erklärt Bürger-
meister Dietmar Ruggenthaler:
„Auch seitens der Gemeinde wol-
len wir weiterhin mit gutem Bei-
spiel vorangehen und haben jetzt
bei öffentlichen Gebäuden in
guter Zusammenarbeit mit den
IKB und heimischen Unterneh-
mern drei optimal abgestimmte
Photovoltaikanlagen errichtet.“

e.vi – elektroauto 
für alle Virgerinnen

Seit dem Autofreien Tag am 22.
September steht „e.vi“, ein Elektro-
auto aus dem Osttiroler „FLUGS“-
Pool der Regionalenergie Osttirol,
auch in Virgen zur Verfügung. Es
handelt sich dabei um einen voll-
wertigen, alltagstauglichen PKW,
der rein durch Strom angetrieben
wird. Einige konnten sich in den
Gratis-Probewochen bereits davon
überzeugen.
„e.vi“ wird von der Gemeinde Vir-
gen erhalten und kann von Mitglie-
dern, die bei der Regionalenergie
Osttirol registriert sind, via Internet
gebucht und dann genutzt werden.
„e.vi“ hat das Potential, dass An-

Pressekonferenz gemeinsam mit der ikb. foto: expa/groder

das elektroauto „e.vi“ kann bis ende des Jahres von allen Virgerinnen kos-
tenlos ausprobiert werden.

die neue Photovoltaikanlage am dach des bauhofes. foto: expa/groder
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schaffung und teurer Erhalt eines
Zweitautos bei vielen Familien
nicht mehr notwendig wird, und so
mehr Geld „zum Leben“ übrig
bleibt. Als Erweiterung des Virger
Mobils, das innerorts genutzt wer-
den kann, kann „e.vi“ ohne Ein-
schränkungen auch außerhalb von
Virgen genutzt werden, z. B. für Be-
hördengänge in Lienz, Besuche im
Krankenhaus, beim Arzt oder was
auch immer. Die Gemeindeverwal-
tung wird das Fahrzeug zudem als
Dienstfahrzeug nutzen.
Der Ausleihvorgang gestaltet sich
denkbar einfach: Buchen (Internet)
– losfahren (Standort Tiefgarage
Dorfzentrum) – zurückbringen
(Tiefgarage und an Ladestation an-
stecken). Die Kosten belaufen sich
auf 2 € je Reservierungsstunde und
zusätzlich 0,20 € je gefahrenem Kilo-
meter, wobei nur maximal 50 km
verrechnet werden. Informationen
über die Bedingungen der Mit-
gliedschaft können bei der Regio-
nalenergie Osttirol, Tel. 0664-
4236344, hackschnitzel@tirol.com
oder bei der Gemeinde Virgen er-
halten werden.

WICHTIG: Noch bis Ende des
Jahres kann „e.vi“ ohne Mitglied-
schaft und sonstige Kosten direkt
über die Gemeinde Virgen (Mobi-
litätsberaterin Angelika) ausgelie-
hen und getestet werden.

e-ladestationen
Elektroautos können nur mit einer
ausreichenden Infrastruktur an 
Ladestationen entlang der Haupt-
und Nebenverkehrsrouten verkeh-
ren. Der Gemeinderat von Virgen
hat sich vor der Einführung des
„e.vi“ darüber Gedanken gemacht,
wie die derzeit schon in der Tiefga-
rage im Dorfzentrum bestehende
kleine Ladestation mit einer weite-
ren Lademöglichkeit in Zentrums-
nähe ergänzt werden könnte. Es
wurden mehrere Standorte geprüft,
wobei sich herausgestellt hat, dass
am sinnvollsten erscheint, in der
Tiefgarage eine weitere moderne
Ladeeinheit aufzustellen, die eine
schnellere Ladung von zumindest
zwei Fahrzeugen ermöglichen
würde. Dabei waren Zugänglich-
keit, Schutz für Witterungseinflüs-
sen und einfache barrierefreie Nut-
zung zu beachten. Die Gemeinde
steht dabei mit der Tiwag in Ver-
handlung, die relativ kostengünstig
derartige Ladestationen errichtet
und betreibt. 

autofreier tag 2017
Der Autofreie Tag ist eine europa-
weite Klimaschutzinitiative für we-
niger Lärm, bessere Luft und mehr
Platz für Menschen auf den Stra-

ßen. Jede/r von uns kann mit der
richtigen Verkehrsmittelwahl etwas
für mehr Lebensqualität und eine
gesunde Umwelt tun, denn jeder
klimafreundliche Kilometer zählt!
Umweltfreundliche Alternativen
zum Auto gibt es jede Menge wie 
z. B. zu Fuß gehen, radeln, Bus- oder
Bahnfahren. Die Verknüpfung meh-
rerer klimaschonender  Mobilitäts-
formen eröffnet eine Reihe von
Kombinationsmöglichkeiten:  Bei
Sonnenschein zu Fuß, bei Regen mit
den Öffis,  Einkaufen mit dem Fahr-
rad. Wer sein Auto auch mal stehen
lässt, profitiert durch mehr Fitness,
weniger Spritausgaben und einen ge-
sünderen Lebensstil. 
Ticketaktion – I nimm eich mit
(1+4): Am Autofreien Tag wurde
das Jahres-Ticket zum Mitfahrt-
schein für vier Freunde in Tirol.
Alle Jahres-Ticket-Besitzer konnten
vier Freunde gratis in den Tiroler
Öffis mitnehmen.
Am Dorfplatz in Virgen wurde das
neue E-Carsharing-Fahrzeug „e.vi“
vorgestellt. Praxisgerechte Elektro-
autos durften getestet werden, wie
der „große“ Tesla oder der „kleine“
Smart. Die ersten Klassen der
Neuen Mittelschule waren von den
E-Bikes, zur Verfügung gestellt von
Sport 2000 Wibmer in Matrei, be-
geistert. Kindergarten, Volksschule
und Neue Mittelschule Virgental

besondere aufmerksamkeit erhielt das luxusfahrzeug tesla.



27Energie – Umwelt

Virger Zeitung

beteiligten sich am Autofreien Tag
mit Wanderungen, pedibus, und
länger andauernden Projekten. Im
Gemeindeamt standen die Mobili-
tätsberaterin Angelika Berger und
Energiebeauftragter Albin Mari-
acher für Fragen zur Verfügung.

tiroler fahrrad-
wettbewerb 2017:
ganz tirol radelt!  

Der 7. Tiroler Fahrradwettbewerb
ging mit einem Rekordergebnis zu
Ende: Von 6.676 RadlerInnen wur-
den 5,611.000 km auf dem Fahrrad
zurückgelegt. Das entspricht 140 Er-
dumrundungen. Die Gemeinde Vir-
gen radelt bereits seit 2013 sehr er-
folgreich beim Tiroler Fahrradwettbe-
werb mit. Beim diesjährigen
Wettbewerb haben 23 Virgerinnen
und Virger vom 13. März bis 30. Sep-
tember 7.433 km auf dem Fahrrad
zurückgelegt und somit einen wichti-
gen Beitrag zur Klimaschutzaktion
von Land Tirol und Klimabündnis
Tirol geleistet. Auch die SchülerIn-
nen der NMS Virgental haben mit
mehr als 3.000 Radkilometern be-
sonders fleißig in die Pedale getreten.
Tirolweit sind 109 Gemeinden, 111
Betriebe, 66 Vereine und 36 Bil-
dungseinrichtungen beim Tiroler
Fahrradwettbewerb mitgeradelt. 
Beim Tiroler Fahrradwettbewerb

geht es nicht um Schnelligkeit oder
Höchstleistungen, jede/r kann mit-
machen und das Klima schützen.
Wer im angegebenen Zeitraum
über 100 Kilometer radelt, nimmt
automatisch an der landesweiten
Verlosung der Hauptpreise teil. 

Virger gewinnerinnen
Auch die Gemeinde Virgen wür-
digte die Radler/innen in Virgen
und vergab nach dem Zufallsprin-
zip Preise an die fleißigen Radle-
rInnen. Wir gratulieren allen Ge-
winnerInnen! 

„radeln für den klimaschutz“
heißt es auch wieder 2018
Auch nächstes Jahr hoffen wir wie-
der auf viele Virger MitradlerInnen
und einen erfolgreichen Wettbe-
werb 2018! Alle Informationen zum
Tiroler Fahrradwettbewerb finden
Sie unter www.tirolmobil.at.

klimaktiv mobil -
auszeichnung

Umweltminister Andrä Rupprech-
ter zeichnete in Kitzbühel während
der Europäischen Mobilitätswoche
am 22. September vorbildliche
Projekte im Bereich nachhaltiger
Mobilität aus. Bürgermeister Ing.
Dietmar Ruggenthaler konnte die
Auszeichnung für die vorbildli-
chen Mobilitäts-Projekte in der Ge-
meinde Virgen entgegennehmen. 

Virger mobil

Vor zwölf Jahren wurde ein maßge-
schneidertes Mobilitätsangebot für
Fahrten innerhalb der Gemeinde
in Betrieb genommen – das Virger
Mobil. Im Oktober 2014 wurde
das Dieselfahrzeug gegen ein Elek-
trofahrzeug ausgetauscht – durch
einen Unfall sind wir derzeit je-
doch wieder auf ein Dieselauto an-
gewiesen, welches uns vom Auto-
haus Plössnig als Leihauto zur Ver-
fügung gestellt wurde. Wegen
ständiger Weiterentwicklung der
Elektroautos, besonders der Akku-
reichweite, sind wir wieder be-
strebt, ein Elektroauto anzuschaf-
fen. Durch die lange Lieferzeit er-
halten wird das neue E-Mobil erst
im nächste Jahr.  

250 freiwillige fahrdienste
Fundament des Virger Mobils sind
die ehrenamtlichen FahrerInnen.
Einer von ihnen ist Manfred Leit-
ner. Er ist seit der Einführung des
Virger Mobils – dem europaweiten

auszeichnung für die vorbildlichen mobilitäts-Projekte in kitzbühel.

Tel. 0650-3903096
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Autofreien Tag 2005 – mit dabei.
250 Mal hat er bereits einen Fahr-
dienst übernommen. Die Frage
nach seiner Motivation für sein eh-
renamtliches Engagement beant-
wortet er so: „Das Virger Mobil ist

eine sehr sinnvolle Einrichtung. Ich

freue mich, einen sozialen Beitrag in

meiner Heimatgemeinde leisten zu kön-

nen. Personen, die selber kein Auto

haben und nicht mobil sind, haben so

auch die Möglichkeit, irgendwo hin zu

kommen.“ Er freut sich über die vie-
len positiven Rückmeldungen sei-
ner Fahrgäste. „Für viele VirgerIn-

nen, vor allem ältere Personen, ist das

Virger Mobil nicht mehr wegzuden-

ken.“ Der pensionierte Gerichtsbe-
amte ist auch jederzeit zum Aushel-
fen bereit, falls einer von den ein-
geteilten ChauffeurInnen ausfällt.
Manfred Leitner wurde für sein eh-
renamtliches Engagement ausge-
zeichnet. Bürgermeister Ing. Diet-

mar Ruggenthaler überreichte ihm
ein kleines Präsent: „Ohne den eh-

renamtlichen, unentgeltlichen Einsatz

unserer FahrerInnen wäre dieses Mobi-

liätsangebot für unsere BürgerInnen

nicht aufrecht zu erhalten. Ihnen ge-

bührt Dank und Anerkennung.“

Verkehrsverbund
tirol - Jahres-ticket

Die Gültigkeit des übertragbaren
VVT Tickets für ganz Tirol, wel-
ches die Gemeinde erworben hat,
läuft mit Ende des Jahres aus - bis
zum 31. Dezember 2017 kann es
noch im Gemeindeamt ausgelie-
hen werden (bitte rechtzeitig reser-
vieren), außerdem trägt Frau Ber-
ger Sie gerne in die Fahrplatzver-
mittlung compano-tirol.at ein.
Diese Serviceangebote können Sie
selbstverständlich auch telefonisch
in Anspruch nehmen.
Das Land Tirol läutete mit der Ta-
rifreform im öffentlichen Nahver-
kehr eine neue Ära ein. Mit dem
Jahres-Ticket LAND (Tirolticket)
um 490 € und dem Jahres-Ticket
REGION (Regioticket) um 380 €
sind die öffentlichen Verkehrsmit-
tel für jede Tirolerin und jeden Ti-
roler leistbar – und attraktiv. 

alle Jahrestickets im Überblick  
•Jahres-Ticket LAND, 490 €. 1 Jahr gültig. Reichweite: ganz Tirol

•Jahres-Ticket REGION, 380 €. 1 Jahr gültig. Reichweite: jeweils zwei benachbarte Gebiete, die über eine
Bus- oder Bahnlinie verbunden sind, wie bspw. das Iseltal (Gebiet 28 + 29) 

•Jahres-Ticket SPEZIAL, 250 €. 1 Jahr gültig. Nur für Ausgleichszulagen-BezieherInnen

•Semester-Ticket, 180 €. 6 Monate gültig; ab 1. September 2017. Reichweite: ganz Tirol inkl. Innsbruck
(Kernzone). Für ordentliche Studierende einer Uni, PH oder FH in Tirol unter 27 Jahren

•Schul-Ticket 19,60 €. Für Fahrten vom Wohnort zur Schule und retour, nur an Schultagen mit Unterricht,
nicht am Wochenende oder in den Ferien.

•SchulPlus-Ticket 96 €. 1 Jahr gültig. Reichweite: ganz Tirol

•Lehr-Ticket 19,60 €. Für Fahrten vom Wohnort zur Arbeitsstätte und retour, nur an Arbeitstagen.

•LehrPlus-Ticket 96 €. 1 Jahr gültig. Reichweite: ganz Tirol

•SeniorIn-Ticket 250 €. 1 Jahr gültig. Reichweite: ganz Tirol, ab 62 Jahren

•SeniorIn-Ticket 125 €. 1 Jahr gültig. Reichweite: ganz Tirol, ab 75 Jahren

Erhältlich sind alle Jahrestickets in den KundInnencentern von IVB und VVT in Innsbruck, in den Kun-
denbüros der Verkehrsunternehmen, an den besetzten Tiroler Bahnhöfen oder Download auf www.vvt.at;
Anträge zu diesen Tickets liegen im Gemeindeamt auf.

ehrung für den 250. fahrdienst: gerald flöck msc. von energie tirol, der ge-
ehrte manfred leitner, mobilitätsberaterin angelika berger und bürger-
meister ing. dietmar ruggenthaler.
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Sonnenregion Hohe
tauern geht online

neue Homepage der kem
Sonnenregion Hohe tauern!
Wir freuen uns, euch die neue
Homepage zu vorzustellen! Unser
Internetauftritt bietet viele Informa-
tionen über die Klima- und Ener-
giemodellregion (KEM) und berich-
tet über aktuelle Projekte und Akti-
vitäten, an denen wir gerade
arbeiten. Die Homepage ist auch
eine Plattform für Förderinfos und
Aktionen, wo man einen schnellen
Überblick im Förderdschungel fin-
det. Reinschauen lohnt sich: Ihr
könnt sie unter www.sonnenre-
gion-hohetauern.at besuchen. 
Wir freuen uns auch über Likes auf
unserer Facebook-Seite: www.face-
book.com/kemsonnenregionho-
hetauern/

Start fragebogen-
aktion: energie-
verbrauchserhebung
bei Privathaushalten
Seit fast 20 Jahren zeichnet die Ge-
meinde Virgen ihre Energiever-
bräuche auf. Mit der Sonnenregion
Hohe Tauern hat sie jetzt auf ein
moderneres Energiebuchhaltungs-
programm gewechselt, das ge-
nauere Auswertungen bei Energie-
daten garantiert. Auch die Gemein-
den Matrei und Prägraten zeichnen
seit Oktober 2017 die Energiedaten
aller kommunalen Gebäude auf. 

die gemeinden als Vorbild! 
Genauso wie die Gemeindeverwal-
tung alle Energieverbräuche und
Energieerzeugungsdaten aufzeich-
net, sollen auch die Privathaus-

halte in die Energiebilanz der Ge-
meinde aufgenommen werden.
Es ist an der Zeit, die Gemeinde-
bürgerInnen stärker in die Aktivi-
täten der KEM einzubinden. Des-
halb startet die Sonnenregion
Hohe Tauern mit Ende November
eine Befragung zum Energiever-
brauch- und Nutzerverhalten bei
Privathaushalten. Dadurch kann
der IST-Stand des gesamten Ener-
gieverbrauches bei allen KEM-Ge-
meinden aufgezeigt werden.
Mit der Fragebogenaktion werden
zwei wesentliche Ziele erreicht: Ei-
nerseits werden die Energieverbräu-
che bei Privathaushalten erfasst, an-
dererseits können aus den Ergebnis-
sen gezielt Aktionen gesetzt werden,
die Vorteile für die BewohnerInnen
und natürlich für das Klima brin-
gen. Gleichzeitig wird ein Bewusst-
sein für den Energieverbrauch im ei-
genen Haushalt geschaffen. 
Um den Gesamtenergieverbrauch
der Gemeinde möglichst genau zu er-
mitteln, erhofft sich die KEM eine
möglichst hohe Teilnahme an der Er-
hebung. Wir freuen uns auf tatkräf-
tige Unterstützung bei diesem Pro-
jekt, indem alle Haushalte der Ge-
meinde einen Fragebogen ausfüllen. 
Nähere Infos zum Projekt gibt es
demnächst am Gemeindeamt und
bei der KEM Sonnenregion Hohe
Tauern. 
Die KEM wird bei diesem Projekt
durch die FH Kufstein unterstützt. 

die kraft der Sonne
nutzen – infoabend
für Photovoltaik und
Solar
Wie können wir die Kraft der
Sonne richtig nutzen? Strom und
Wärme aus der Sonne? Was heißt
Solarpotential und Wirtschaftlich-
keit? All diese Fragen werden bei
einem Infoabend rund um Photo-
voltaik und Solar beantwortet. Ja
zu Sonnenkraft!
Die KEM Sonnenregion Hohe
Tauern und die Gemeinde Virgen
lädt zu einem Informationsvortrag
rund um das Thema Photovoltaik
und Solar ein. 

Wo? Im Pfarrsaal Virgen.
Wann? Donnerstag, 23. November
um 19 Uhr.
Wir freuen uns über zahlreiches
Interesse. 

Kontakt der KEM-Managerin
DI Nicole Suntinger
Tel. 0664-750 422 89

einschulung energiebuchhaltungs-programm mit energie tirol

fragen rund um Photovoltaik und
Solar werden beim infoabend beant-
wortet.
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Stellungnahme zu
einem urteil des
oberlandesgerich-
tes graz
„Eine Kindergartenpädagogin wurde
vor kurzem vom Oberlandesgericht

Sommerbetreuung
In diesem Sommer wurde die Kin-
derbetreuung für Kinder von drei-
bis zehn Jahren erstmals während
der gesamten Ferienzeit ange-
boten. Daniela Assmair, Alexandra
Moosmair und Alexandra Altstät-
ter sorgten für ein abwechslungsrei-
ches Programm. Besonders großen
Anklang bei den Kindern fanden
natürlich diverse Ausflüge, z. B.
zum Ortnerhof in Prägraten, mit
dem Traktor zur Schmiedleralm,
zum Minigolfspielen nach Matrei
i. O., in die Künstlerwerkstatt usw.
Aber auch bei schlechtem Wetter
kam keine Langeweile auf. Es
wurde gemeinsam gebacken, mit
Regina aus Prägraten eine Apfel-
strudelsalbe hergestellt, in der 
Bücherei gespielt und vieles mehr.
Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit vielen Unternehmun-
gen ist von Eltern und Kindern 
gerade in den Ferienzeiten er-

wünscht – trotzdem darf man
nicht vergessen, dass speziell Aus-
flüge ein höheres Gefahrenpoten-
tial beinhalten. Zum Glück ver-
liefen alle Unternehmungen un-
fallfrei, Dank dafür gilt den jewei-
ligen Betreuerinnen! 

neues aus dem kindergarten
KINDERGARTEN VIRGEN

ausflug auf die Schmiedleralm im rahmen der Sommerbetreuung.

besuch der Steinbildhauerwerkstätte auf der tratte.
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Graz zu einer Geldstrafe in der
Höhe von 15.000 € verurteilt. Die
Pädagogin hatte die Kinder von einer
Langbank rutschen lassen, die in
120 cm Höhe auf einer Sprossen-
wand eingehängt war. Die Betreue-
rin war kurz anderweitig beschäftigt,
als sich ein Mädchen beim Rutschen
verletzte. Der Vater des Kindes sah
darin eine Verletzung der Aufsichts-
pflicht und klagte.“

Solche Urteile verunsichern viele
Kindergartenpädagoginnen sehr.
Für eine gesunde Entwicklung
sind unterschiedliche Bewegungs-
erfahrungen und vielfältige Sinnes-
eindrücke enorm wichtig. Durch
Bewegung erforschen und erobern
Kinder ihre Umwelt, erfahren sich
als selbstwirksam und werden dazu
motiviert, sich weiteren Herausfor-
derungen zu stellen. Bewegung un-
terstützt Kinder bei der Auseinan-
dersetzung mit sich selbst und mit
anderen, sowie mit räumlichen Ge-
gebenheiten ihrer Umwelt. Uns ist
es ein Anliegen, den Kindern viel-
fältige und reichhaltige Bewegungs-
anlässe in Form von Bewegungs-
baustellen, bewegten Angeboten,
Ausflügen in die Natur, Spielen im
Garten, usw. zu bieten. Natürlich

versuchen wir ausreichend für die
Sicherheit der Kinder zu sorgen
und speziell Geräte im Turnsaal
dementsprechend abzusichern.
Ein gewisses Risiko besteht jedoch
trotzdem. Uns ist es in unserem
Kindergarten wichtig, weiterhin
auf das Vertrauen der Kinder in
ihre Leistungsfähigkeit zu setzen
und den Kindern viele Möglichkei-

ten zu bieten, wo sie sich frei und
selbständig erproben können. In
diesem Sinne hoffen wir auf wei-
terhin viele unfallfreie Turn- und
Bewegungsstunden!

autofreier tag
Der Gedanke, einen Tag pro Jahr
generell auf den Gebrauch des
Autos zu verzichten, wird bereits

Herbstausflug in die natur.

bewegung unterstützt die kinder bei der auseinandersetzung mit sich
selbst.
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von vielen Städten und Dörfern
unterstützt. Neben der Reduzie-
rung des Treibhausgases Kohlendi-
oxid sind eine Reihe anderer posi-
tive Effekte zu verzeichnen, wie 
z. B. Verringerung von Lärm, posi-
tiver Einfluss auf die Gesundheit,
Förderung des Umweltgedankens
usw. Wir sehen diesen Umwelt-
schutzgedanken als eine unserer
Aufgaben in der Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit des Kindergartens.
Aus diesem Grund setzten wir un-
sere diesjährige Teilnahme unter
dem Motto „Den Baum zum Er-
blühen bringen.“ Eltern und Kin-
der wurden angeregt, zu Fuß in
den Kindergarten zu kommen und
anschließend ein Blatt auf einen
noch kahlen Baum zu kleben.

Nicht nur an diesem Tag wurde
der Baum immer bunter, auch in
den nächsten Wochen danach un-
terstützen viele Eltern und Kinder
diese Aktion. 
Nach einem vorangegangenen Ge-
spräch über den positiven Effekt
von Elektroautos, war es für unsere
Kinder außerdem sehr spannend,
diese anschließend auf dem Dorf-
platz näher anzuschauen und zu
untersuchen.

mittagstisch 
und nachmittags-
betreuung
Auch im diesjährigen Kindergar-
ten- bzw. Schuljahr wird natürlich
wieder ein Mittagstisch und Nach-
mittagsbetreuung für Kinder von
zweieinhalb bis zehn Jahren ange-
boten. Bereits seit 2011 können die
Kinder in unserer Einrichtung zu
Mittag essen und den Nachmittag
verbringen.

Zur Zeit nehmen 34 Kinder dieses
Angebot in Anspruch, meiner Mei-
nung nach eine sehr beträchtliche
Zahl. Die Schüler können bereits
ab 11.00 Uhr die Betreuung nüt-
zen, die Kindergartenkinder ab
12.00 Uhr. Zu dieser Zeit findet
das gemeinsame Essen statt. Dabei
legen wir großen Wert auf Tisch-
manieren, Organisation des eige-
nen Essplatzes, das Kennenlernen
von Herkunft und Verarbeitung
verschiedener Lebensmittel bzw.
der Wissensvermittlung in Bezug
auf gesunde Ernährung mit Obst,
Gemüse, Vollkornprodukten usw. 

Aber auch soziale Kompetenzen
zwischen groß und klein, Selbstän-
digkeit, Übernehmen von hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten usw. liegen
uns sehr am Herzen. Das Essen
wird im Altersheim Matrei i. O. zu-
bereitet, den Kindern wird eine um-
fangreiche Speisekarte geboten.

Anschließend findet eine individu-
elle Betreuung je nach Anzahl der
Kinder statt. Die Nachmittags-
betreuung wird abwechselnd vonmittagstisch im kindergarten.

Hat ein elektroauto einen auspuff?

durch die fleißigen „fußgänger“
wird der baum immer bunter.
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ausbildung 
zur kindergarten-
assistentin 
(von nicole wamser)
Für eine Qualitätssicherung in der
Kinderbetreuung ist auch eine
Ausbildung der Kindergartenassis-
tentinnen gesetzlich vorgegeben.

Mit diesem Kurs haben Anfang
September Ida Islitzer, Susanne Re-
singer und ich im BFI Lienz begon-
nen.
Die Kurswochenenden sind ab-
wechslungsreich, mit vielen Grup-
penarbeiten und sehr vielem Basis-
wissen für die Arbeit mit Kindern
im Kindergarten gestaltet. Weitere
Schwerpunkte stellen „Emotionen,
soziale Beziehungen, Kommunika-
tion, Ethik und Gesellschaft, päda-
gogische Prinzipien und Bewegung/
Gesundheit“ dar.
Neben der theoretischen Ausbil-
dung beinhaltet der Kurs auch ein
Praktikum im Ausmaß von 200
Stunden. Ida ist bereits ein fester
Teil im Virger Kindergartenteam
und Susanne und ich dürfen eben-
falls dort unser Praktikum absol-
vieren und erste Berufserfahrun-
gen sammeln. 
Mit einer theoretischen und prak-
tischen Abschlussarbeit präsentie-
ren wir uns schließlich am Ende
unserer Ausbildung Juni 2018 und
freuen uns, in der Zukunft einen
neuen Berufsweg einschlagen zu
können.

lesen ist kino im kopf.

die angehenden kindergartenas-
sistentinnen nicole wamser, ida is-
litzer und Susanne resinger.

legearbeit „grüffelo“.

Erika Inderster und Alexandra Alt-
stätter durchgeführt. Eine wert-
volle Stütze in der Mittagszeit ist
uns auch Ida Islitzer, die zusätzlich
für einen reibungslosen Ablauf
und für den anschließenden Ab-
wasch sorgt. Bei Interesse bitte 
einfach im Kindergarten bzw. per-
sönlich bei Erika Inderster unter
der Nummer 0699-15999034 mel-
den.

lesen ist kino im kopf
Unter diesem Motto erarbeitete
Alexandra mit unseren Jüngsten
das Bilderbuch „Grüffelo“. Es er-
zählt die Geschichte einer Maus,
die auf ihrem Spaziergang durch
den Wald ein Ungeheuer namens
„Grüffelo“ zunächst erfindet, dann
aber tatsächlich trifft. Anschlie-
ßend wurde gemeinsam mit den
Kindern der Inhalt der Geschichte
in einer Legearbeit bildhaft ge-
macht und dadurch noch einmal
der Text wiederholt. Das dazu be-
reitgestellte Material lud die Kinder
in den nächsten Tagen auf ein in-
tensives Rollenspiel ein. Besonders
große Sympathie wurde der kleinen
Maus und dem großen Ungeheuer
entgegengebracht, was wiederum
die Kinder sehr zum Nacherzählen
der gereimten Geschichte führte.
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gion schloss ich im Jahr 2000 an
der Pädagogischen Hochschule in
Innsbruck ab. Sechs Jahre unter-
richtete ich in Innsbruck, bevor es
mich 2007 wieder heimzog in
unser schönes Osttirol. Bis 2015
war ich als Klassenlehrerin an der
Sonderschule Sillian tätig.
2012 machte ich ein Sabbaticaljahr,
in dem ich für den Verein „Kindern
eine Chance“ in Afrika (Uganda),
am Aufbau einer Sonderschule mit-
half und die Aufgabe hatte, die Leh-
rer mit dem Bereich der Sonder-
pädagogik vertraut zu machen. 
Im Oktober 2015 kam unsere Toch-
ter Marai zur Welt, seither wohne
ich mit meiner Familie in Matrei.

Samuel mariner
Ich möchte mich kurz vorstellen und
mich bei der Gemeinde herzlich be-
danken, dass ich seit September
mein eigenes iPad besitzen darf! Ich
heiße Samuel Mariner, bin elf Jahre
alt und besuche die VS Virgen. Seit
ich die Gebärdensprache lerne und
viel mit Videos und Sprach-Apps
sprechen übe, kann ich mich schon
viel mehr und besser verständigen.
Im September bekam ich von der
Gemeinde Virgen mein eigenes

neu an der 
Volksschule Virgen
florian brugger
Mein Name ist Florian Brugger
und ich komme aus Nußdorf-De-
bant. Ich unterrichte an der Volks-
schule und der NMS Virgental und
bin Integrations-, Vorschul- und
Sachunterrichtslehrer. Die Ausbil-
dung zum Volksschullehrer habe
ich im zweiten Bildungsweg absol-
viert und bin jetzt das dritte Jahr als
Lehrer tätig. Ich freue mich auf ein
erfolgreiches Schuljahr 2017/18.

Seit März 2017 darf ich nun die 
3a Klasse der VS Virgen rund um
die Klassenlehrerin Andrea Rane-
burger unterstützen, wobei meine
Hauptaufgabe die pflegerische 
Unterstützung von Chiara Gasser
bei der Blutzuckerkontrolle und
Insulingabe ist. 
Meine Arbeit bereitet mir große
Freude und ich bin sehr dankbar
für das mir entgegengebrachte Ver-
trauen und die liebevolle Auf-
nahme in der Klasse. 

aktuelles aus dem Schulalltag
VOLKSSCHULE VIRGEN

florian brugger

Schulassistentin nadine.

Sylvia kratzer mit Samuel.

nadine Steiner
Mein Name ist Nadine Steiner
und ich wohne mit meinem Mann
Ulrich und unseren Söhnen Jonas
(5) und Aron (2) in Niedermauern.
Viele kennen mich sicher noch von
der Bäckerei Joast in Virgen, wo ich
nach der dreijährigen LLA meine
Lehre als Einzelhandelskauffrau ab-
solvierte und bis zur Geburt unseres
ersten Sohnes tätig war. Da es mein
Ziel war, in den Bereich der Pflege zu
wechseln, begann ich 2014 die ein-
einhalbjährige Ausbildung zur Pflege-
assistentin an der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule in Lienz.

Sylvia kratzer
Mein Name ist Sylvia Kratzer und
ich bin seit September mit der wert-
vollen Aufgabe betraut, Samuel Ma-
riner und andere Kinder der VS
Virgen in den Fächern Mathematik
und Deutsch zu unterrichten. Da
ich außerschulisch auch Stunden in
der mobilen Betreuung mit UK 
(unterstütze Kommunikation) und
Gebärdensprache anbiete, kenne
ich Samuel schon länger und freue
mich deshalb umso mehr, nun auch
seine Lehrer und Mitschüler in die-
ser besonderen Art der Kommuni-
kation einschulen zu dürfen.
Mein Lehramtsstudium für Son-
derschule, Volksschule und Reli-



35Bildung

Virger Zeitung

iPad, mit dem ich nun jederzeit,
und nicht nur während der Gebär-
denstunden, sehr viel üben und
mich mitteilen kann. Wenn ich
zum Beispiel von der Schule heim
komme, kann ich Mama, Papa
und meinen Geschwistern stolz
„berichten“, was so los war am Vor-
mittag und was ich wieder alles ge-
lernt habe. Aber auch meinen Mit-
schülern kann ich beim Morgen-
kreis zeigen, was ich am
Wochenende erlebt habe. Natür-
lich kennt sich meine Schulassis-
tentin Irmgard Fuetsch auch schon
gut mit dem iPad aus und freut
sich auch sehr mit mir, dass ich so

ein tolles Gerät geschenkt bekom-
men habe! 

kartoffelfest
Ende September durften unsere
selbst angebauten Kartoffeln aus
unserem Schulgartenacker geerntet
werden. Es waren wieder verschie-
dene Sorten dabei. Jede Klasse
hatte eine eigene Kartoffelzeile und
die Kinder waren schon sehr ge-
spannt, wie die Ernte ausfallen
würde. Von groß bis klein, von rot
bis gelb war alles dabei. Es konnten
auch sehr lustige Kreationen geern-
tet werden. Im Rahmen eines Kar-
toffelfestes durften die Kinder der
VS Virgen die Kartoffeln mit
einem Dip, den die Kinder selbst
mit Frau Waggermayer zubereitet
haben, genießen. Arthur Großler-
cher bereitete die Kartoffeln in
einem großen Dämpfer zu, die Kin-
der ließen es sich sichtlich schme-
cken. Danke für die Mithilfe!

Zedlacher Paradies
und wodenalm
Im Rahmen der unverbindlichen
Übung „Interressens- und Bega-
bungsförderung (IBF)“ machten
die beiden 3. Klassen der VS Vir-
gen an einem wunderschönen
Herbsttag Mitte Oktober einen
Ausflug ins Zedlacher Paradies
und auf die Wodenalm. Die Kin-
der erfuhren auf dem Waldlehr-
pfad viel Interessantes über ver-

arthur großlercher als kartoffelkoch.kartoffelernte im Schulgarten.

Samuel kommuniziert mit seinen mitschülern mit dem iPad.

köstlich schmeckten die kartoffeln
mit dem selbst zubereiteten dip.
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schiedene Bäume, Waldbewohner
und Pflanzen im Wald. Die Statio-
nen waren sehr interessant und die
Wanderung auf die Wodenalm
war somit auch sehr abwechslungs-
reich. Zur Belohnung gab es le-
ckere Speisen und Getränke auf
der Alm, die allen sehr schmeck-
ten.

linarisch Kürbisse verwerten kann,
zeigte Christina Hecht den Kindern
der 2a-Klasse und den Kindern mit
Migrationshintergrund im Unter-
richtsfach Interessens- und Bega-
bungsförderung. Eine leckere Kür-
bissuppe und Muffins ließen sich
die Kinder gemeinsam schmecken.

autofreier tag
Der altbewährte „Pedibus“ wurde am
Autofreien Tag wieder aus der Garage
geholt. Das heißt, sämtliche Kinder
der Volksschule trafen sich an verein-
barten „Haltestellen“ und gingen ge-
meinsam mit ihren Lehrpersonen in
die Schule. Frisch getankt mit viel
Sauerstoff konnte so der Unterricht
mit Schwung begonnen werden. 

besuch von Haustieren 
Es gibt kaum Kinder, die sich nicht
über Streicheleinheiten mit Kleintie-
ren freuen. So war es am Welttier-

waldlehrpfad Zedlacher Paradies. am autofreien tag gingen die kin-
der zu fuß in die Schule.

am welttierschutztag durften einige kinder ihr Haustier in die Schule brin-
gen.

rast auf der wodenalm.

lisa und ihre mitschüler kochten
eine leckere kürbissuppe.

kürbisse aus 
dem Schulgarten
Im Schulgarten der Volksschule ern-
teten die Schüler ihre selbst ge-
pflanzten Kürbisse. Bald zierten lus-
tige Kürbismasken den Gang des
Schulhauses, die in Werkerziehung
von der 4b-Klasse mit Reinhard Stei-
ner gebastelt wurden. Wie man ku-
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schutztag, dem 4. Oktober. Meer-
schweinchen, Kaninchen und ein
Hund besuchten die Klassen und
ließen sich geduldig herumreichen.
In diesem Zuge erfuhren die Kinder
einiges über richtige Tierhaltung
und Tierschutz im Allgemeinen.

exkursion in die 
bezirkshauptstadt 
Die 4. Klassen besuchten im Rah-
men einer Exkursion die Bezirks-

hauptstadt Lienz. Von Frau Evelin
Gander wurden die Kinder spiele-
risch, mit verschiedensten Rätseln
und „Leopold, dem Schlossgeist
auf Schloss Bruck“ durch die histo-
rischen Orte von Lienz geführt. Be-
eindruckend waren vor allem die
alten Überreste der mittelalterli-
chen Stadtmauer und die unheim-
lichen, aber spannenden Geschich-
ten über die vergangenen Zeiten
unserer Bezirkshauptstadt.

Die anschließende Besichtigung
von Schloss Bruck, das Erklimmen
des Burgfrieds mit Rundumsicht
in das Iseltal und auf die Stadt und
eine kindgemäße Führung durch
die Werke von Albin Egger-Lienz
rundeten diesen Ausflug ab.
Ein Großteil der Buskosten wurde
von der Gemeinde übernommen.
Unserem Bürgermeister Dietmar
Ruggenthaler hierfür ein besonde-
res DANKE.

die Viertklassler besuchten die be-
zirkshauptstadt lienz.die 3b-klasse mit klassenlehrerin christina amoser im Sitzungszimmer.

aufsatz über den besuch des gemeindeamtes (3. klasse Volksschule).
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Außerordentlich wichtig erscheint mir
eine noch intensivere Zusammenar-
beit aller Bildungseinrichtungen im
Virgental. In den letzten Jahren for-
cierte ich daher vor allem Kooperatio-
nen im Bereich des Lesens, welcher
mir besonders am Herzen liegt.
„Wenn wir immer tun, was wir
immer getan haben, werden wir
immer dort sein, wo wir immer ge-
wesen sind.“
Dieses Zitat von Rick Warren, einem
kalifornischen Theologen und Buchau-
tor, ist ein Spiegel meiner Einstellung
zu lebenslangem Lernen und ständi-
gem Verbessern der eigenen Arbeit.

Schulleiter Gerhard Wörister

Pädagoginnen 
stellen sich vor
bettina unterweger
Mein Name ist Bettina Unterweger
und ich komme aus Kals am Groß-
glockner. Nach einigen Jahren in der
Privatwirtschaft, kam der Entschluss,
mich einer pädagogischen Ausbildung
zu unterziehen. Daraufhin absol-
vierte ich die Pädagogische Hoch-
schule Tirol in Innsbruck. Somit be-

Andreas Strasser, der bisherige Di-
rektor der NMS Virgental hat mit
1. September die Leitung der
Neuen Mittelschule Sillian über-
nommen. Mit der interimistischen
Leitung der NMS Virgental wurde
mit Schulbeginn Gerhard Wöris-
ter betraut
Nach einigen Jahren als Lehrer an
der Hauptschule Mayrhofen wech-
selte Gerhard Wörister im Herbst
2006 an die damalige HS Virgen.
Neben seiner Tätigkeit als Päda-
goge leitet er seit vielen Jahren die
Erwachsenenschule Virgen-Prägra-
ten, ist am Landesschulrat Tirol im
Bereich der Politischen Bildung
tätig, Landesarbeitsgruppenleiter
der Schülerberater im Bezirk Lienz
und Mitglied des Bildungsaus-
schusses der Gemeinde Virgen.

„Der Leistung verbunden – der
Menschlichkeit verpflichtet“
Diese Aussage beschreibt recht gut
meine Grundeinstellung zu Schule
im Allgemeinen. Leistungsstarke
Schülerinnen und Schüler müssen

gefordert, solche, die in einigen Be-
reichen noch Defizite aufweisen,
müssen gefördert bzw. vermehrt un-
terstützt werden. Dass dies keines-
wegs eine leichte Aufgabe ist, steht
außer Frage, die Schule von heute
hat sich aber dieser Herausforderung
zu stellen. Durch gezielte Differen-
zierungsmethoden gelingt es den
Lehrpersonen an der NMS Virgental
aber, einen individualisierten Unter-
richt zu ermöglichen.

Im Bereich der Berufsorientierung
konnte die NMS Virgental in den
letzten Jahren eine Vorreiterrolle ein-
nehmen, dementsprechend genießt
dieser Bereich einen hohen Stellen-
wert an der örtlichen Bildungseinrich-
tung. Die Neue Mittelschule hat die
Aufgabe, die Schülerinnen und Schü-
ler bestmöglich auf ihr weiteres Bil-
dungsleben, sei es in einem Lehrberuf
oder in einer weiterführenden Schule,
vorzubereiten. Vier berufspraktische
Tage ermöglichen allen Schülerinnen
und Schülern unserer Schule erste
Einblicke in die Berufswelt.

gerhard wörister leitet 
die nmS Virgental

NEUE MITTELSCHULE VIRGENTAL

gerhard wörister - leiter der nmS Virgental.

bettina unterweger 
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gann im letzten Jahr meine schulische
Laufbahn – in Fieberbrunn.
Seit September 2017 unterrichte ich
nun an der Neuen Mittelschule 
Virgental die Fächer Deutsch, Ge-
schichte/Sozialkunde/Politische Bil-
dung, Berufsorientierung und Sozia-
les Lernen. Zudem bin ich Klassen-
vorständin einer ersten Klasse. 

andrea riedler
Mein Name ist Andrea Riedler, ich bin
21 Jahre alt und komme aus Tristach.
Nach der Matura am Gymnasium
Lienz entschied ich mich für ein Lehr-
amtsstudium an der Pädagogischen
Hochschule in Klagenfurt. Im Juni
2017 schloss ich mein Studium ab
und seit September unterrichte ich an
der NMS Virgen Englisch und Italie-
nisch:). In meiner Freizeit liebe ich es
Ski zu fahren und Geige zu spielen.
Ich bin schon sehr gespannt, wie ich

mein erstes Schuljahr meistern und auf
welche Herausforderungen ich im
Laufe dieses Jahres noch stoßen werde.

david klaunzer
Mein Name ist David Klaunzer. Ich
bin 26 Jahre alt und komme aus Ma-
trei. Nach dem Studium an der Päda-
gogischen Hochschule in Innsbruck be-
gann ich meinen Schuldienst im Herbst
2016 an der NMS Lienz-Nord und
wechselte dieses Jahr an die NMS Vir-
gental. Hier unterrichte ich Deutsch
und Bildnerische Erziehung. Zusätz-
lich unterstütze ich als Integrationsleh-
rer Schüler im Deutschunterricht.

gen Mathematik Känguru-Testes
statt, welcher am 16. März offiziell
in ganz Österreich durchgeführt
wurde. In der NMS Virgental mach-
ten 64 SchülerInnen bei der Tes-
tung mit. 

Zahlen und Fakten:

a) 38 TeilnehmerInnen in der
Kategorie „Benjamin“ (5. + 6.
Schulstufe) – 24 Fragen, Ar-
beitszeit 60 Minuten.

b) 26 TeilnehmerInnen in der
Kategorie „Kadett“ (7. + 8.
Schulstufe) – 30 Fragen, Ar-
beitszeit 75 Minuten

Ergebnis „Benjamin“: 1. Jana
Wibmer (dritter Platz in Tirol in
ihrer Kategorie/Altersklasse), 2.
Emma Berger, 3. Ramona Stadler,
4. Evelyn Wieser, 5. Elias Fuetsch

Ergebnis „Kadett“: 1. Andrea Hat-
zer (fünfter Platz in ihrer Katego-
rie/Altersklasse), 2. Tobias Wur-
nitsch, 3. Miriam Mair, 4. Katha-
rina Trost, 5. Silvana Steiner 

Der ADEG-Markt in Virgen unter-
stützte uns, wie auch in den Jahren
zuvor, mit Sachpreisen. Viele
kleine Preise wurden an die erfolg-
reichsten fünf Schülerinnen und
Schüler ihrer Kategorie überreicht.
Besonderer Dank gilt daher Wer-
ner Hanser und seinem Team.

Die Freude über diese Auszeichnung
war groß und wir gratulieren recht
herzlich zu diesem tollen Erfolg.andrea riedler

david klaunzer

die Preisträger des wettbewerbes „känguru der mathematik“.

känguru der 
mathematik 2017 an
der nmS-Virgental
Am Donnerstag, 6. Juli 2017 fand
im Rahmen einer internen Schul-
feier die Siegerehrung des diesjähri-
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wieder betont, welch hohen Stel-
lenwert mittlerweile die Lese-Erzie-
hung hat. Diesmal konnten wir für
diesen Zweck drei „hochkarätige“
Vortragende gewinnen:

•Frau Edith Holzer (Matrei) nahm
das Kinderbuch „Max und Merle
auf großer Fahrt“ als Grundlage
für ihr Erzählen und Lesen

•Frau Silva Lamprecht (Lienz)
brachte den Kindern auf humor-
volle Weise ein wenig „Philoso-
phieren“ bei, und

•Herr Peter Stan (Lienz) wählte für
seinen Beitrag das Thema „Zeit-
reise“, wobei er den großen Brand
von Lienz (1609) mit all seinen
Folgen in den Vordergrund stellte.

Jetzt ist wohl für alle eine etwas 
ruhigere Zeit angebrochen, in der
man sich vielleicht ein Buch, das
man schon längst lesen wollte!, zu
Gemüte führen kann – bevor uns
die Hektik der Vorweihnachtszeit in
Beschlag nimmt. Wie wär‘s also,
wenn uns der eine oder die andere
demnächst besucht? – darauf freut
sich das Büchereiteam

… war im Sommer wieder gut aus-
gelastet, wir zählten in der Ferien-
zeit bzw. der Hauptsaison mehr als
1.000 Besuche, das sind durch-
schnittlich zehn pro Tag.
Erfreulich, dass die Aktion „Som-
mer-Leseclub“, wie schon in den Jah-
ren zuvor, auch heuer wieder 
etliche Kinder in der „schullosen“
Zeit zum Lesen von mehreren 
Büchern animierte. Solch unerzwun-
gener Fleiß gehört belohnt: Am
Mittwoch, 27. September fuhren wir
gemeinsam zu der Abschlussveran-
staltung im Lienzer Kolpinghaus –
dort lernten die fleißigen Leser/
innen nicht nur den bekannten Kin-
derbuchautor Heinz Janisch persön-
lich kennen, sondern erhielten auch
ein kleines „Preis-Sackerl“ und eine
Urkunde als Andenken.
Dass die Fahrt nach Lienz mit im-
merhin 20 Personen nicht aus dem
Budget der Bücherei bestritten
werden musste, soll hier lobend er-
wähnt sein – die Firma „Busunter-
nehmen Bstieler“ hat uns gratis
„hinunter“ und auch wieder „her-
auf“ gebracht.

Oktober ist im Büchereiwesen der
Monat für „Österreich liest“!
Selbstverständlich haben wir heuer
neuerlich, wie schon seit vielen
Jahren, diese Initiative aufgegrif-
fen. Durch sie sollen nicht nur pro-
fessionelle Schreiber/innen, son-
dern auch „Laien“ den Kindern ei-
niger Volksschulklassen das Lesen
„schmackhaft“ machen. Es wird ja
in den Medien (zu Recht!) immer

unsere bücherei
BÜCHEREI VIRGEN

V. l. vorne: angelina brugger, melanie wibmer, matthias fuetsch, robert
wibmer, ibrahim bargouht, maximilian lang; dahinter: Hannah bacher,
lucy wamser, annalena mattersberger, carina egger, Selina egger, Jacob
greinhofer, dominik egger, marie berger. foto: bettina bacher

Peter Stan bei seiner lesung. foto: anni Pawlin
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Ein Herrgottschnitzer auf Wan-
derschaft durfte beim Båcherbau-
ern einige Tage bleiben und im
Stadel übernachten.
Nicht lange danach fragte der
Herr Pfarrer im Religionsunter-
richt den Sohn des Båcher: „Also,

Seppl, sag mir – wie viele Perso-
nen sind in Gott?“ Die Antwort
kam wie aus der Pistole geschos-
sen: „Sexe, vier junge und zwoa
ålte. Mei Vota håt auf‘n Haastock
‘s Nest fun.“

– o – O – o –

Wo, ist nicht vermerkt: In einem
kleinen Osttiroler Dorf sollte an
der Stelle einer wundersamen Er-
rettung aus Lebensgefahr ein Bild-
stock aufgestellt werden. Darüber
war man sich einig, doch dann
kam in der Gemeinderatssitzung
dieses Problem zur Sprache: „Jå,
åber in a Bildstöckl g‘heart decht
eppas eine, irgend a Heiliger oder
zumindescht a Heilige. Wen soll
ma denn då nemm?“

Jetzt wurden etliche Namen ge-
nannt, doch keiner der Vor-
schläge fand allgemeine Zustim-
mung. Um die Diskussion zu be-
enden, meinte schließlich der
Bürgermeister: „Stellt‘s amol de
Heiligste Dreifåltigkeit eine, bis
eppas Besser‘s viakimb.“

(Beide Geschichten und auch die
kleine Illustration aus „MERIAN“,
Heft 11, 1965)

Dreifaltigkeit

Eppas zan Schmunzeln

… vor 70 Jahren haben die Heim-
kehrer aus dem Zweiten Weltkrieg
das „Kriegerkreuz“ auf dem Och-
senbug mit viel Einsatz und Schin-
derei errichtet.

Damit wollten sie dieses unüber-
sehbare Zeichen setzen: Die Gefal-
lenen der beiden Kriege sind nicht
vergessen, sie leben in unseren
Herzen weiter. 

Eine genaue Beschreibung, mit
welchen Mühen und Opfern das
Unternehmen verwirklicht wurde,
ist in den „Virger Heimatblättern“,
Nr. 6, Jahrgang 2010, nachzu-
lesen.

um es in erinnerung zu rufen …

einweihung des kreuzes am Sonntag, 10. august 1947.

Dorfleben – Menschen
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Tätigkeit auf der Kurzstrecke begin-
nen. Zu den Voraussetzungen zum
Piloten zählen unter anderem
räumliche Vorstellungskraft, Ver-
antwortungsbewusstsein und
Teamfähigkeit, um nur einige zu
nennen. Wichtig sind auch sehr
gute Englischkenntnisse. 

Du fliegst Langstrecke bei der
Swiss, gibt es eine Lieblingsdes-
tination?

Eine einzige Lieblingsdestination
gibt es nicht. Mir gefällt die Ab-
wechslung. Im Sommer bevorzuge
ich Los Angeles und San Fran-
cisco, im Winter eher wärmere Re-
gionen wie z. B. Singapur, Bang-
kok oder Hongkong.

Wie kann man sich den Arbeits-
tag eines Piloten vorstellten?

Vor dem Flug machen wir uns ein
Bild von der Wetterlage und dem
Streckenverlauf, besprechen Be-
sonderheiten und entscheiden
dann, wieviel Treibstoff wir mit-
nehmen. Im Anschluss treffen wir
uns für eine kurze Besprechung
mit dem Kabinenpersonal. Da-
nach wird das Flugzeug vorbereitet:
Programmieren der Strecke, Ab-
flugberechnungen und so weiter.
Sind dann alle Passagiere an Bord
und die Beladung des Flugzeuges
ist abgeschlossen, rollen wir zur
Startpiste. Der Start und die Lan-
dung wird vom Piloten übernom-
men. Im Reiseflug übernimmt der
Autopilot die Steuerung des Flug-
zeuges. Meine Hauptaufgabe be-
trifft das Managen, Koordinieren
und Überwachen. Wir kontrollie-
ren den Treibstoffverbrauch, um-
fliegen Gewitterzellen und stellen

Du hast nach der Matura in
einer Bank gearbeitet; was hat
dich dazu bewogen, Pilot zu wer-
den?
Der entscheidende Punkt war eine
TV-Reportage, die ich damals mit
meiner heutigen Frau gesehen
habe. Von da an war ich fasziniert
und konnte den Gedanken nicht
mehr wegbringen, Pilot zu werden.
Schließlich habe ich den Schritt ge-
wagt, bei der Bank gekündigt und
bin nach Graz, um die Österrei-

thomas mariacher –
Vom banker zum Piloten

VIRGER LEBENSBILDER

thomas mariacher ist seit 2012 Pilot bei der Swiss.
der weg zu seinem traumberuf führte über den
zweiten bildungsweg. der 35-Jährige lebt mit seiner
frau carina und den beiden kindern leo und lenny
in gaissau in Vorarlberg. 

chische Luftfahrtschule zu besu-
chen.
Wie sieht die Ausbildung zum
Piloten aus, welche Vorausset-
zungen sind dazu erforderlich?
Die Ausbildung sieht folgenderma-
ßen aus: Privatpilotenschein,
ATPL (Lizenz für Verkehrspiloten)
und Instrumentenflugberechti-
gung. Ich habe dann ein mehrstu-
figes Auswahlverfahren bei der
Swiss erfolgreich durchlaufen und
konnte somit meine fliegerische
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laufend Überlegungen an, was wir
jetzt in plötzlich auftretenden Si-
tuation machen würden.
Was gefällt dir am meisten an
deinem Beruf?
Das Fliegen an sich und die Tech-
nik, die in einem Flugzeug steckt.
Auch die Landschaften, welche
man aus der Luft zu sehen be-
kommt, sind einzigartig. Dabei
denke ich jetzt an die Eislandschaf-
ten Grönlands, die Alpen oder
einen Sonnenaufgang über dem
Atlantik.
Du bist berufsbedingt mit deiner
Familie nach Vorarlberg gezo-
gen. Ist dir dieser Schritt schwer
gefallen?

Nein. Vor dem Umzug lebte ich mit
meiner Familie in Götzens. Wegen
der großen Entfernung zum Flugha-
fen Zürich war es für mich ein logi-
scher Schritt. In Gaissau haben wir
eine neue Heimat gefunden.
Du bist jetzt doch schon einige
Jahre weg aus Osttirol, welchen
Bezug hast du noch zu Virgen?
Wenn ich nach längerer Zeit wie-
der nach Virgen komme, ist dies
für mich ein besonderes Gefühl.
Da meine Brüder auch „auswärts“
sind, finden unsere Familienzu-
sammenkünfte immer in Virgen
bei meinen Eltern statt. Auch
durch „alte Freunde“ halte ich
Kontakt zu Virgen.

thomas mit seiner frau carina und
den kindern lenny und leo.

auch in der freizeit in der luft.

eine boing 777 – 300 er bietet 340 Passagieren Platz.

landeanflug auf San francisco, im bild die goldengate bridge.

lebenslauf
1988-1992: Volksschule Virgen
1992-1996: Hauptschule Virgen
1996-2002: Handelsakademie

Lienz
2002-2003: Präsenzdienst
2003-2008: Bankangestellter in

Innsbruck
2008-2010: Österreichische 

Luftfahrtschule
2010-2012: Tirol Air 

Ambulance 
(Dispatch)

Seit 2012: Pilot, Swiss
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training in der Natur“. Die Kinder
lernten Neues über essbare Kräu-
ter, Pflanzen, Pilze und auch Tiere.
Außerdem lernten sie einen Unter-
schlupf zu bauen und ein Feuer zu
entfachen.
Geocaching ist die digitale Form der
Schatzsuche und erfreut sich bei den
Jugendlichen zunehmender Beliebt-
heit. Mittels Handy, GPS und den
Koordinaten aus dem Internet galt
es Schätze zu finden, die jemand 
anderes in der Natur versteckt hat.
Zum Schluss haben die Kursteilneh-
mer selber einen „Cache“ für andere
Schatzjäger versteckt. 
Bereits zum zweiten Mal fand ein
„Tag der Kunst“ in der Steinbild-
hauerwerkstätte statt. Beim Art-
Workshop konnten die Kinder ge-
meinsam mit Virgentaler Künstlern
ihr eigenes Kunstwerk schaffen.
Künstlerisches Talent war auch beim
Graffiti-Sprühen gefragt. Unter
Anleitung entstanden aus ein-
fachen Buchstaben und Figuren
richtige Graffitis. Die Kunstwerke
können auf einer von der Freizeit-

In den Sommerferien wurde heuer
für Virger Kinder und Jugendliche
ein abwechslungsreiches Programm
geboten. Auch Gäste nutzten das
Angebot. Zur Wahl standen ver-
schiedenste Outdoor- Aktivitäten
wie ein Jägerausflug, Geocaching,
Überlebenstraining, Lama-Trekking,
Klettern, Trial-Bike, Tennis- und
Skaterkurs. Aber auch die Kunst
kam nicht kurz: Es wurde ein „Tag
der Kunst“ mit heimischen Künst-

lern sowie ein „Graffiti-Kurs“ ange-
boten. Des weiteren gab es einen
Styling- und Schminkkurs sowie
einen Koch-Workshop.
Beim Jägerausflug fuhren die Teil-
nehmer mit dem Traktor-Zug auf
die Alm. Mit Fernglas und Fernrohr
konnten die Kinder Wildtiere in
der freien Natur beobachten und er-
fuhren allerlei Interessantes und
Wissenswertes von den heimischen
Jägern. Auf diesem Weg möchte
sich Kursleiter Hupf Sigi bei seinen
Sponsoren Boutique Amigo, Bäcke-
rei Joast, Erdbau Mariacher, ADEG
Werner Hanser, Jagdverein Virgen
mit Pächter Alois Berger bedanken.
„Oxenbug Outdoor“ mit Gerhard
Ebner war eine Art „Überlebens-

JUGENDINFO

geocaching ist eine digitale
Schatzsuche.

oxenbug-outdoor.

Sommerprogramm 
des Vereines „Virgen – 
gemeinsam aktiv“
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anlagen GmbH zur Verfügung ge-
stellten Wand beim Skaterplatz be-
wundert werden.
Ein besonderes Highlight war der
Trial-Bike-Kurs mit Fabio Wibmer.

Der mittlerweile international be-
kannte Mountainbiker und Fahr-
radkünstler aus Oberpeischlach
konnte für einen Kurs in Virgen ge-
wonnen werden. In der Steinbild-
hauerwerkstätte in Virgen hat er sei-
nen jungen Fans einige Tricks beige-
bracht. Unterstützt wurde er dabei
von seinem Bruder Florian Wibmer
und dem Virger Nachwuchsbiker
Janik Leitner. Fabio Wibmer stand
im Anschluss für Autogramme und
Erinnerungsfotos zur Verfügung. 
Auf diesem Weg allen Kursleitern
und freiwilligen Helfern, die für
die erfolgreiche Umsetzung des 
attraktiven Sommerprogramms
ihren Beitrag geleistet haben, ein
ganz, ganz großes Dankeschön. 

trial-bike-kurs mit fabio wibmer in der Steinbildhauerwerkstätte.

graffiti-Sprühen will gelernt sein.

begabtenförderung
des landes tirol für
lehrlinge
Für besondere, während der Be-
rufsausbildung erbrachte Leis-
tungen (schulischer Erfolg und
Leistung im Lehrbetrieb) wur-
den am 28. September 2017 im
Bundesgymnasium und Bundes-
realgymnasium in Lienz folgende
Lehrlinge geehrt:
Daria Stadler, Mitteldorf-Bach,
Lehrbetrieb: Fahnen Gärtner in
Mittersill; Lukas Gasser, Nieder-
mauern, Lehrbetrieb Werkstatt
Wibmer GmbH in Matrei i. O.
und Martin Wibmer, Obermau-
ern, Lehrbetrieb Liebherr-Werk
Lienz GmbH.
Auch Bürgermeister Ing. Diet-
mar Ruggenthaler gratulierte
den fleißigen Lehrlingen und
überreichte ihnen im Gemeinde-
amt ein Geschenk.

newS

martin wibmer erhielt die begab-
tenförderung des landes und ein
Präsent der gemeinde.

daria Stadler und lukas gasser
erhielten für ihren fleiß eine an-
erkennung der gemeinde.
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Das Symposium 2017 der Stein-
bildhauer ist Geschichte – aber die
Zukunft von „Skulp-Tour“ hat ge-
rade erst begonnen.
Wir vom Kunstverein Art-Osttirol
und der Steinbildhauerwerkstätte
Virgen sagen DANKE für eure Un-
terstützung und euren Besuch wäh-
rend des Symposiums und bei den
beiden Veranstaltungen. Wir
waren überwältigt von der Zahl der
Besucher. Die vielen persönlichen
Gespräche haben uns in dem be-
stärkt, was wir tun und tun werden.
Auch der Masterplan für den länd-
lichen Raum des Bundesministe-
riums erkennt die besondere Be-
deutung von Kunst, Kreativität und
Kultur für die Entwicklung einer

SKULP-TOUR 2017

letzte Vorbereitungsarbeiten für den literaturabend.

V. l.: michael fuetsch, lukas fuetsch, gerold leitner, michael lang, alois
oberwalder und obmann christian Pramstaller. foto: tt/blassnig

einweihung Steinbildhauer-
werkstätte Virgen
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Region (www.bmlfuw.gv.at/land/
masterplan-laendlicher-raum).
Das abwechslungsreiche Programm
bestand aus dem Literatur- und Vor-
tragsabend mit Mag. Silvia Ebner
und Mag. Martin Rainer, dem Krea-
tivtag mit den Virger Kids und dem
großen Eröffnungsfest, jeweils er-
gänzt durch musikalische und kuli-
narische Leckerbissen.
Es ist viel passiert in der letzten
Zeit: der Zubau der Werkstätte, die
Gestaltung des Platzes und das
schrittweise Umsetzen von Visio-
nen, die das Tal für die Zukunft
prägen werden. 
Wichtig ist für uns, die Idee am
Leben zu halten, mit der wir dieses
Jahr schon gestartet haben. Kunst
– Kulinarik – Musik. (Oder wie es
Martin Gratz formuliert: Osttirol
hat eine Form, einen Geschmack
und einen Klang.) Wir haben
heuer mit unseren Gastronomen
vom „Schwoagahof“ und „Ortner-
hof“ einen super Start hingelegt,
und wollen das Kulinarikfestival
Skulp-Tour nächstes Jahr ausbauen.

Der Plan ist es, im Verlauf des
Skulpturenparks mit unseren Ver-
einen und Gastronomen einen 
Tagesevent mit Stationen auf der
ganzen „Trottn“ zu inszenieren –
verschiedene Musik zu verschiede-
nen Gerichten mit verschiedenen
Locations. So wollen wir in Zu-
kunft kulturelle, gastronomische

und touristische Initiativen vernet-
zen und bündeln. Man darf ge-
spannt sein, ob es uns gelingt. Wir
arbeiten daran.

Schöne Grüße aus der Kunst

Im Namen des 
Kunstvereins Art-Osttirol
Michael Lang, Bildhauer

reger besuch beim eröffnungsfest.

tag der kunst mit Virger kindern.
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Komfort, Sicherheit und Sparsam-
keit liegt, nicht in möglichst umfang-
reichen Vertragsabschlüssen. Wir
bauen die Heizungs-, Sanitär- oder
Solaranlage wie sie der Auftraggeber
wünscht, denn unser oberstes Ziel
ist der zufriedene Kunde!

Gemeinsam mit meinen Mitarbei-
tern sind wir kompetente Partner,
wenn es um Beratung, Planung,
Ausführung, Inbetriebnahme und
Service geht.
Kurze Wege machen sich sowohl
bei kleinen Reparaturarbeiten, als

auch bei großen Komplettinstalla-
tionen bezahlt.
Ausgezeichnete fachliche Kenntnisse
lassen wir selbstverständlich in un-
sere Beratungsgespräche einfließen,
wobei unser Fokus auf objektiver
Beratung hinsichtlich Funktion,

EIN BETRIEB STELLT SICH VOR

emil mariacher Johann bstieler albert daniel trojer christian elisabeth Steiner
meister monteur niederegger monteur mattersberger büro

0664/1214362 monteur lehrling

der heimische meisterbe-
trieb für Sanitär-, Heizungs-
und Solartechnik

Übrigens – schon auf unserer neuen Homepage gesurft?  www.emil.tirol

das neue traumbad von uns nach euren wünschen!

Der Virger Installationsbetrieb,
schon seit einigen Jahren im Ge-
werbegebiet beim Gemeindebau-

hof zu finden, ist die erste Adresse
wenn der Wasserhahn tropft, die
Heizung spinnt, die Anlage nach

fachlicher Zuwendung schreit …
oder der Wunsch nach Neuem
wächst.
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Um seinen Eltern den wohlver-
dienten Ruhestand zu gönnen und
seiner Familie mehr Freiraum zu
schaffen, verpachtet Bernhard Aß-
mair seit 1. November den Virger
Traditionsgasthof „Panzl-Bräu“.
Wolfgang Heinz ist der neue
„Panzl-Wirt“ und leitet den Restau-
rantbetrieb und die Zimmerver-
mietung „Panzl“. Nach dem alten
Tuffbad im Lesachtal, der Stern-
alm am Hochstein und der Bonn-
Matreier Hütte in Virgen ist der ge-
bürtige Leobener neuer Dorfwirt.
Ziel ist, von Anfang an wieder
mehr Einheimische ins Gasthaus
zu bringen, um somit das Dorf-
leben an sich wieder mehr „anzu-
kurbeln“. Zudem soll der Gasthof
ohne Ruhetag geführt werden. Am
3. Dezember lädt euch Wolfgang
recht herzlich zum Radio-Osttirol-
Frühschoppen ein. Für die kulina-
rische Seite hat sich Wolfgang mit
Manuel Kugi einen jungen, ambi-
tionierten Koch in sein Team ge-

holt. Ebenso intensiviert soll die
Zimmervermietung werden. Mit
den neuen Medien und Buchungs-
plattformen soll hier eine höhere
Auslastung erzielt werden.
Natürlich darf man weiterhin
gerne seine Tauf-, Geburtstags-, Fir-
men- oder Weihnachtsfeiern im
Gasthof Panzl abhalten und es sich
bei einem Panzl-Bier und einem
köstlichen Essen gut gehen lassen.

NEUÜBERNAHME 

das team vom Panzl freut sich auch euren besuch!

wolfgang Heinz – der neue „Panzl-
wirt“.

gasthof Panzl unter 
neuer führung

geburtstage
95 Jahre
Theresia Rainer, Obermauern
Elisabeth Wibmer, Mitteldorf

90 Jahre
Franz Oberwalder, Obermauern
Franz Oberwalder, Mitteldorf
Margaretha Weiskopf, Göriach

85 Jahre
Emma Gasser, Niedermauern
Alois Wurnitsch, Obermauern
Florentina Fuetsch, Virgen
Martha Oberwalder, Mitteldorf
Theresia Gsaller, Göriach
Alois Fuetsch, Virgen
Silvester Gasser, Niedermauern

80 Jahre
Hildegard Hauser, Virgen
Erna Troyer, Virgen
Josef Dichtl, Mellitz
Friedrich Resinger, Mitteldorf
Josef Aßmair, Obermauern
Rosa Resinger, Virgen
Antonia Fuetsch, Virgen
Ida Aßmair, Mitteldorf
Adolf Raffler, Obermauern
Frieda Bacher, Mitteldorf
Josef Tschoner, Mellitz
Aloisia Feldner, Virgen
Mathilde Mariner, Welzelach
Friedrich Joas, Virgen
Maria Bstieler, Virgen
Sophie Hupf, Virgen

goldene Hochzeit
Johann und Rosmarie Berger,
Niedermauern
Otfried und Anna Pawlin, Virgen
Anton und Anna Wibmer, 
Mitteldorf
Anton und Klothilde 
Oppeneiger, Mitteldorf

diamantene Hochzeit
Josef und Erna Troyer, Virgen

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Es werden nur die Daten
jener Personen veröffentlicht, die ihre
Zustimmung dazu gegeben haben. 

Jubiläen 2018



50 Wirtschaft – Tourismus

Virger Zeitung

Die Fahrpläne sind in der Touris-
musinformation erhältlich oder
unter www.vvt.at abrufbar.

Wir bitten euch, eure Gäste auf
dieses Angebot aufmerksam zu
machen!

Für die Zuglinie und die Buslinien
4420 Lienz-Innsbruck und 950X
Lienz-Kitzbühel (Expressbusse)
sowie für Wanderbusse gilt diese
Freifahrtenregelung nicht!

Einsteigen und losfahren: Unsere
Gäste nützen ab 10. Dezember
2017 alle Busse in Osttirol kosten-
los!
Ab 10. Dezember 2017 wird das
Angebot des öffentlichen Perso-
nenverkehrs im gesamten Bezirk
Osttirol grundlegend reformiert
und deutlich verbessert. Ab diesem
Tag werden sämtliche Täler ganz-
jährig annähernd im Stundentakt
mit Bussen angefahren. Zudem

werden saisonbedingt noch Ski-
busse und Wanderbusse eingesetzt.
Gäste mit gültiger Gästekarte kön-
nen dieses umfangreiche Mobili-
tätsangebot uneingeschränkt in
Anspruch nehmen. Voraussetzung
ist das Mitführen einer Gästekarte,
die vom Vermieter bei einer oder
mehreren Nächtigungen kostenlos
zur Verfügung bzw. mit dem Aus-
füllen des Meldescheins ausgehän-
digt wird.

TOURISMUSINFORMATION VIRGEN

bis 17. Dezember 2017

Jeden Montag 08.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr

18. Dezember 2017 bis 7. Jänner 2018
Montag, Mittwoch, Freitag      08.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr

Samstag, 30. Dezember 2017 08.00 – 12.00 Uhr

8. Jänner bis 4. Februar 2018

Jeden Montag 08.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr

5. Februar bis 4. März 2018
Montag, Mittwoch, Freitag      08.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr

Zusätzliche Samstagsöffnungszeiten in den Wintermonten 
werden rechtzeitig bekannt gegeben!

5. März bis 6. Mai 2018

Jeden Montag 08.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr

ausstellung „Virgen – Jenseits der Zeit“ 
1. November bis 17. Dezember  2017

Jeden Montag      08.00 – 18.00 Uhr

18. Dezember 2017 bis 04. März 2018

täglich 08.00 – 18.00 Uhr

05. März bis 06. Mai 2018
Jeden Montag      08.00 – 18.00 Uhr

gratisbenützung der 
öffentlichen Verkehrsmittel

Öffnungszeiten tourismusinformation Virgen
Tel. +43(0)50 212 520, Fax +43 50 212 520 2, virgen@osttirol.com
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ehrung für den 20. urlaub in Virgen - mia und raymon gemels doucè mit
familie resinger.

marianne und karl deinhammer –
30-jährige urlaubstreue.

Seit 35 Jahren ist ralf lorenz gast
bei familie klaunzer in mitteldorf.
längst gehört er zur familie und
hilft gerne bei verschiedenen arbei-
ten im wald oder im landwirtschaft-
lichen bereich mit. er hat sämtliche
berge osttirols nicht nur einmal bes-
tiegen. mit seinen 80 Jahren unter-
nimmt er heute noch kleine wande-
rungen. im bild die wirtsleute 
marlen und Valentin klaunzer mit
enkelkind laura und ralf lorenz.

gästeehrungen 
Es ist uns immer wieder eine große
Ehre, unseren treuen Urlaubsgästen
für die vielen Aufenthalte in Virgen
mit einer kleinen Aufmerksamkeit
Danke sagen zu dürfen! Wir freuen

uns auf ein Wiedersehen und wün-
schen alles Gute! Ebenfalls bedanken
wir uns recht herzlich bei unseren
VermieterInnen für die Gastfreund-
schaft und gute Zusammenarbeit!

Gästeehrungen (ab 20 Jahre Urlaubstreue)

Familie Katharina und Siegfried Feuerhuber 20 Jahre
Familie Anna Maria und Gerhard Fösleitner 20 Jahre
Familie Thomas Neder 20 Jahre
Frau Elvira Nicol 20 Jahre
Familie Mia und Raymon Gemels Doucè 20 Jahre
Familie Gertrude und Adolf Rieger 20 Jahre
Familie Maria und Karl-Heinz Holstegge 20 Jahre
Familie Andrea und Uwe Löwe 20 Jahre

Frau Carina Böhme 25 Jahre
Familie Guy und Sonja Vandenabielle 25 Jahre
Familie Ulrike und Michael Ulmer 25 Jahre
Familie Anne und Günther Schäfer 25 Jahre
Frau Katrin Wenk 25 Jahre
Familie Wilhelmine und Kurt Polessnig 25 Jahre
Familie Ingrid und Werner Suk 25 Jahre

Herr Michael Schmitt 30 Jahre
Frau Heike Pohl 30 Jahre
Familie Brigitte und Peter Siegl 30 Jahre
Familie Christa und Werner Fink 30 Jahre
Frau Maria Dietrich 30 Jahre
Herr Franz Stana 30 Jahre
Familie Marianne und Karl Deinhammer 30 Jahre
Familie Elisabeth und Klaus Mrosek 30 Jahre

Frau Doris Elblinger-Schmitt 35 Jahre
Familie Waltraud und Waldemar Möller 35 Jahre
Familie Magarete und Rudolf Burner 35 Jahre
Herr Ralf Lorenz 35 Jahre

Familie Margarethe und Engelbert Ziegler 40 Jahre

Frau Agatha Erlinger langjähriger Aufenthalt
Familie Maria und Franz Braumandl langjähriger Aufenthalt
Familie Hana und Ludék Kovac̀ langjähriger Aufenthalt

magarete und rudolf burner aus
eibesthal waren früher häufig als
gäste zu besuch im gasthaus.
Jetzt verbringt die familie burner
regelmäßig auch als Hausgäste
ihren urlaub bei marlen und Valen-
tin klaunzer. in diesen 35 Jahren
wurden bei den zahlreichen wan-
derungen keine der vielen Hütten
im Virgental ausgelassen. im 
gemütlichen kreis wurde mit der
familie burner im gasthaus 
klaunzer 35 Jahre treue gefeiert. 
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schon über 25 Jahre alt sind. Neue
Technik sollte es möglich machen,
Schnee effizienter und kostengüns-
tiger bereitzustellen. Weiters ist ge-
plant, unser Angebot, vor allem für
unsere kleinen Gäste, zu erweitern.
Es wird auch wieder ein Skikurs für
Kinder angeboten, hierzu wird noch
ein separater Postwurf ausgesendet.
Ich wünsche euch einen guten
Start in den Winter!

GF Markus Mühlburger

Am 30. August endete bei strahlen-
den Sonnenschein der Betrieb des
Schwimmbades. Nach einem traum-
haften Start im Juni folgte ein vom
Regen geprägter Juli, dadurch wur-
den unsere Erwartungen leicht un-
terschritten und führten dazu, dass
die Besucherzahlen knapp unter
dem jährlichen Durchschnitt
lagen. Trotzdem möchte ich mich
auf diesem Wege bei unseren Be-
suchern bedanken.

Anfang September fanden Sanie-
rungsarbeiten am Rodelweg statt.
Die in die Jahre gekommen Ban-
den wurden teilweise erneuert und
mit Hilfe der Firma Mariacher
wurde der Weg verbreitert, um für
den kommenden Winter wieder
beste Bedienungen für den Rodel-
spaß zu garantieren.
Beim Fellachlift wird versucht, noch
dieses Jahr die Beschneiung zu mo-
dernisieren, da die Schneelanzen

FREIZEIT-, SPORT- UND TOURISMUSANLAGEN VIRGEN

alle langlauffans kommen auf unserer loipe auf ihre kosten, die sowohl für Skater als auch für klassikläufer gespurt wird.

Zufriedenstellende 
Sommersaison – ausblick
auf den winter

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: Kin-
dergarten, Neue Mittelschule Virgental, Volksschule Virgen, Bücherei, Tourismusverband, Nationalpark Hohe Tauern, Gemein-
dearchiv, Franz Holzer, TT Blassnig, Valentin Klaunzer, Energie Tirol, OSG, Energie Tirol, Harald Schlossko, Nationalpark
Hohe Tauern, Vereine.
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mystische nächte –
Vollmondtouren 
•Dienstag, 2. Jänner 2018, 19.00

Uhr, Treffpunkt: Nationalpark-
haus Matrei i. O.

•Dienstag, 30. Jänner 2018, 19.00
Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Dor-
fertal, Kals a. G.

•Mittwoch, 31. Jänner 2018,
19.00 Uhr, Treffpunkt: National-
parkhaus Matrei i. O.  & TVB-
Infobüro St. Jakob i. D.

•Donnerstag, 1. März 2018, 19.00
Uhr, Parkplatz Dorfertal, Kals 
a. G. & TVB-Info Iselsberg

•Freitag, 2. März 2018, 19.00 Uhr,
Nationalparkhaus Matrei i. O.
und TVB-Infobüro St. Jakob i. D.

Kosten: Schneeschuhe inkludiert:
Erwachsene 15 €, Kinder bis 14 Jahre
9 € (Schneeschuhtouren geeignet
für Kinder ab acht Jahren) 

Unverspurte, ruhige Winterland-
schaften erkunden, begleitet vom
Geräusch des knirschenden
Schnees, sich verzaubern lassen
von den funkelnden Schneekristal-
len, durchatmen und genießen –
solche Momente erlebt man bei
einer Schneeschuhtour mit einem
Nationalpark-Ranger. Den winter-
lichen Nationalpark auf Schnee-
schuhen zu erwandern, ist nicht
nur beim ersten Versuch auf
Schneeschuhen ein besonderes
Highlight. Zudem begeistern die
Ranger zusätzlich mit viel Wissen
zur heimischen Tier- und Pflanzen-
welt.

nature watch-
tourangebote (mit
Spektiv und fernglas) 
•Region Virgental: 

Faszination Winter: jeden Freitag 
•Matrei in Osttirol: 

Bartgeierbeobachtung – jeden
Donnerstag

•Defereggental: 
Spurensuche – jeden Dienstag

•Kals am Großglockner: 
Wildtierbeobachtung – jeden
Mittwoch

•Lienzer Talboden: 
Winterwanderung – mittwochs,
ab 18. Jänner 2018 (14-tägig)

NATIONALPARK HOHE TAUERN

mit rangern auf 
Schneeschuhen unterwegs 

Die neue interaktive Ausstellung im
Nationalparkhaus stellt verschiedene
(Er)-Lebensräume des Schutzgebiets
vor und macht richtig Lust auf die Ent-
deckung des Nationalparks in freier
Natur. 360°-Videos, gedreht mit Natio-
nalpark-Rangern, begleiten die Be-
sucher durch sechs Erlebnisräume, wie
z. B. das 360° Highlight am höchsten
Berg Österreichs mit Ranger Andreas. 

Öffnungszeiten-Winter:
ab 18. Dezember 2017 bis 29. März
2018 täglich von Montag bis Freitag
von 14.00 bis 18.00 Uhr (Führungen
für Gruppen auf Anfrage im National-
parkservice möglich) 

neue ausstellung im nationalparkhaus matrei 
„tauernblicke - momente des Staunens“

interaktive ausstellung im nationalparkhaus in matrei i. o.

tiPP

Information und Buchung der Rangertouren 
(Anmeldung erforderlich):
Nationalpark Hohe Tauern Tirol, Tel. +43 4875 5161-10, 
nationalparkservice.tirol@hohetauern.at
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vor Ort leisteten der Tourismusver-
band und die Gemeinde, sowie
zahlreiche heimische Vereine.
Unser Dorf nutzte die Chance,
sich von seiner besten Seite zu prä-
sentieren. Auch der „Wettergott“
hat es gut gemeint und schickte
schon bald erste Sonnenstrahlen
durch die morgendliche Wolken-
decke. Die ca. 500 Wanderfreudi-
gen konnten zwischen zwei ver-
schiedenen Routen wählen. Ent-
lang der jeweiligen Route waren
mehrere Stationen aufgestellt, wo
man sich Stempel für den Wander-
pass abholen konnte.
Treffpunkt war der Dorfplatz Vir-
gen. Von dort aus wurden die Teil-
nehmer der sog. Expertenrunde
mit Shuttle-Bussen zum Parkplatz
Bodenalm nach Prägraten a. G. ge-
fahren. Erste Einkehrmöglichkeit
und Stempelstelle war die Nilljoch-

Der TT-Wandercup Virgental
machte am 20. August Station im
Virgental. Die von der Tiroler 

Tageszeitung initiierte Veranstal-
tung wurde von der Firma Alp-
events organisiert. Unterstützung

TT-WANDERCUP VIRGENTAL

ausgabe der Stempelkarten auf dem dorfplatz.

familienfest auf dem dorfplatz.

traumhafte wanderung
und herzliches familienfest
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hütte. Von dort ging es zur
Schmiedleralm und weiter zur
Gottschaunalm. Die Wanderer ge-
nossen sowohl die köstlichen
Schmankerln als auch den herr-
lichen Rundumblick auf die Berg-
welt. Der Abstieg erfolgte über die
Allerheiligenkapelle, die an diesem
Tag für die Wanderer geöffnet war. 
Die „Familienroute“ führte zur
Ruine Rabenstein, von dort über
den sonnseitigen Weg zum Gast-
hof Waldruhe und herunter zur
Wallfahrtskirche Maria Schnee.
Über den Künstlerkreuzweg ging
es zurück zum Ausgangspunkt, wo
die Teilnehmer mit der Wanderna-
del belohnt wurden. Dort wurde
ab 13.00 Uhr auch ein großes 
Familienfest mit verschiedenen
Musikgruppen gefeiert. Der Bau-
ernladen sorgte für das leibliche
Wohl, die Musikkapelle für Unter-
haltung und der Verein Virgen-
Aktiv beschäftigte die kleinen Gäste
mit einem Kinderprogramm. 
Viele haben zusammengeholfen,
damit das Event so gut über die
Bühne gehen konnte. Die Bergret-
tung betreute Stempelstellen und
sorgte für die Sicherheit der Berg-
wanderer. Unsere Schützenkompa-
nie Virgen übernahm die Stempel-
stellen beim Gasthof Waldruhe
und bei der Wallfahrtskirche
Maria Schnee. Zahlreiche Feuer-
wehrordner waren an diesem Tag
im Einsatz und haben für den rei-
bungslosen Ablauf der Veranstal-
tung gesorgt. Andreas Mair führte
die Besucher durch die Wallfahrts-
kirche Maria Schnee. Elisabeth
Mariner erklärte allerhand Wis-
senswertes und Interessantes in
der Allerheiligenkapelle. Ebenso
standen MitarbeiterInnen des Tou-
rismusverbandes und der Ge-
meinde an diesem Tag im Einsatz.
Die Verantwortlichen durften sich
über eine gelungene Veranstaltung
freuen. Die zahlreichen Teilnehme-
rInnen aus nah und fern konnten
sehr schöne Eindrücke mit nach
Hause nehmen.

kinderprogramm durch den Verein Virgen-aktiv.

Jörg trenkwalder (gf firma alpevents), br bgm. dr. andreas köll, tVb-ob-
mann franz theurl, bgm. ing. dietmar ruggenthaler, bgm. anton Steiner.

Stempelstelle Schmiedleralm.
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Menschen im eigenen Zuhause
stellt eine große Herausforderung
für Angehörige dar. Viele Men-
schen ermöglichen Schwerkranken
ein gutes Leben bis zuletzt, indem
sie sie liebevoll und mit großen En-
gagement in der letzten Phase des
Lebens begleiten. Somit hat Pflege
zu Hause nicht nur eine enorme
Auswirkung auf das Leben der Er-
krankten, sondern auch auf deren
Angehörige. Was gilt es zu tun und
was kann man vorbereiten? 

Der Sozialsprengel Virgental lädt
alle Interessierten zum Vortrag
„Gemeinsam den letzten Weg
gehen“ ein.

Referentin: Annelies Unterweger,
DGKP MSc (Palliative Care)
Ort: Pfarrsaal Virgen
Datum: Mittwoch, 22. November
2017, 19.00 Uhr
Eintritt: freiwillige Spenden

Die Pflege und die Betreuung  von
schwerkranken und sterbenden

SOZIALSPRENGEL VIRGENTAL

gemeinsam 
den letzten weg gehen

wickelt werden, damit ein mög-
lichst reibungsloser und vor allem
gleichmäßiger und gleichbleiben-
der Tagesablauf möglich ist. Das
VAGET-Team rund um den zu Be-
treuenden achtet auch auf die Ein-
haltung von Facharzt-Kontakten
und Ambulanzterminen. Die Zu-
sammenarbeit mit den Diensten
vor Ort ist uns sehr wichtig. 
In Osttirol bauen wir diesen durch
Land und Gemeinden geförderten
Dienst derzeit auf und aus. Interes-
sierte können sich gerne an unsere
Mitarbeiter Dipl. Psych. Gesund-
heits- und Krankenpfleger Daniel
Pardhan 0676-898 290 2533 oder
Thomas Weiskopf 0676-898 290
2121 wenden. 
Weitere Informationen auch auf
www.vaget.at

Menschen ab 60, die an einer psy-
chischen Erkrankung leiden, kön-
nen sich nun auch in Osttirol an
den Verein VAGET wenden. 
Der Verein VAGET (Verbund außer-

stationärer gerontopsychiatrischer Ein-

richtungen Tirols) ist eine Organisa-
tion im Sozial- und Gesundheitswe-
sen, die sich auf die Betreuung und
Pflege älterer Menschen ab 60 mit
gerontopsychiatrischen Erkrankun-
gen bzw. Behinderungen speziali-
siert hat. Derzeit betreut VAGET
mit 90 MitarbeiterInnen rund 500
Klienten in acht Tiroler Bezirken. 
Der aufsuchende Dienst betreut,
begleitet und pflegt die Betroffe-
nen im häuslichen und sozialen
Umfeld. Besonders die Beziehungs-
arbeit und die Förderung aller vor-
handenen Fähigkeiten sind bei der

Tätigkeit mit den Klienten wichtig.
Dazu kommt die Arbeit mit den
Angehörigen, die eine unverzicht-
bare Säule in der Langzeitpflege
darstellen. 
Menschen mit Demenz werden
ebenso begleitet, wie Menschen
mit jedweder anderen psychiatri-
schen (neurologischen) Diagnose,
unabhängig vom Krankheitsver-
lauf. Zusätzlich werden die körper-
lichen Erkrankungen der Klienten
berücksichtigt, damit ihnen eine
optimale ganzheitliche Pflege
durch das Betreuungsteam ange-
boten werden kann. 
Tagesstrukturen entwickeln, Sicher-
heit schaffen, den Krankheitsver-
lauf positiv beeinflussen – es sind
vielfältige Ziele, die mit den betrof-
fenen Personen gemeinsam ent-

VEREIN VAGET 

aufleben statt aufgeben 

der letzte weg ist oft der schwerste.
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belastenden Situation begleitet
und unterstützt werden. Weiters
gilt es, gemeinsam mit den betrof-
fenen Personen die sozialen Res-
sourcen nutzbar zu machen. Der
KI-Einsatz erfolgt unmittelbar
nach dem Ereignis in der Akut-
phase, also noch mitten im Ein-
satzgeschehen und versteht sich als
Krisenintervention und nicht als
Therapie, schließt also das „Fens-
ter“ zwischen Ereignis und profes-
sioneller, psychosozialer Nachbe-
treuung.
Hingegen bietet die SOZIALBE-
GLEITUNG eine kurzfristige Un-
terstützung für Menschen in
schwierigen sozialen Lagen, mit
dem Ziel die Selbsthilfefähigkeit
dieser Personen zu stärken.
Das Rote Kreuz ist ein gut einge-
spieltes Netzwerk der Menschlich-
keit und gibt Personen in Not
Kraft und Halt. Abseits vom Ret-
tungs- und Krankentransport bie-
tet das Rote Kreuz vermehrt auch
ein humanitäres Sicherheitsnetz
im Bereich Gesundheits- und So-
ziale Dienste (GSD) und ist darin
ein verlässlicher Wegbegleiter für
Pflege- und Betreuungsbedürftige,
alte Menschen und sozial Schwa-
che. 
Gleichzeitig bieten wir Freiwilli-
gen eine attraktive, vielfältige
Tätigkeit und Ausbildung. Sie
werden nach ihren Vorlieben
und Fähigkeiten bei uns einge-
setzt. (Bei Interesse an einer
freiwilligen Mitarbeit wenden
Sie sich bitte an unsere Service-
stelle – unter Tel. 04852-62321
– wir informieren Sie gerne).
Ob jung oder alt – die hochmotivier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind es, die die Idee des Roten
Kreuzes Wirklichkeit werden lassen. 

Die steigende Lebenserwartung
und die damit verbundenen He-
rausforderungen sind längst Haupt-
thema in unserer Gesellschaft – der
Aufgabenbereich für Soziales und
Gesundheit wächst und wächst und
fordert verstärktes Agieren zwischen
den einzelnen Netzwerken – dies
wiederum schafft eine sichere Basis
und bessere Angebote für alle:
Männer und Frauen vor dem Pen-
sionsantritt suchen für sich eine
sinnvolle Aufgabe „für danach“
und Angehörige von alten, pflege-
bedürftigen Menschen hoffen auf
Unterstützung, Sicherheit, Ab-
wechslung u.v.m. 
Wir vom Roten Kreuz sind be-
müht, diesen Anliegen gerecht
zu werden.
So dient der BESUCHSDIENST
zuhause oder auch in einer Pflege-
einrichtung der sozialen Einbin-
dung älterer Menschen und ver-
mittelt diesen Männern und
Frauen, dass sie nicht alleine sind
und sich jemand für ihre Meinun-
gen und Ansichten interessiert. 

Wenn aber nun das Gehen Pro-
bleme bereitet oder jemand im
Rollstuhl sitzt, können manche
Termine (wie z.B. zum Arzt, zur
Therapie, der Behörde …) oft zur
unüberwindlichen Herausforde-
rung werden. Wir jedoch begleiten
Sie mit unserem BETREUTEN
FAHRDIENST und bringen Sie
auch wieder sicher in Ihre Woh-
nung zurück. Dasselbe gilt für
Fahrten zur Dialyse, zur Bestrah-
lung und/oder auch für Fahrten
zu sozialen Einrichtungen und Or-
ganisationen.
Wenn man mitten in der Nacht 
z. B. auf dem Weg zur Toilette
stürzt und nicht mehr selbständig
aufstehen kann stellt das Armband
der „RUFHILFE“ (Hausnotruf)
ein sicheres Angebot dar. Ein
Druck auf den roten Knopf alar-
miert den Rettungsdienst.
Die KRISENINTERVENTION
widmet sich der psychosozialen Be-
treuung von Angehörigen und Be-
troffenen. Die Betreuten sollen bei
der unmittelbaren Bewältigung der

ROTES KREUZ

rettung in vielfacher Hinsicht

mit dem besuchsdienst versuchen wir pflegende angehörige etwas zu 
entlasten, indem wir durch regelmäßige (wöchentlich/stundenweise) 
anwesenheit diesen etwas freizeit zum krafttanken verschaffen.
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göriacher fahne 
erstrahlt in neuem
glanz 
Die Göriacher Fahne wurde in den
50er-Jahren erworben. Durch das
stetige Tragen bei den Prozessio-
nen waren nun die Verschleißer-
scheinungen nicht mehr zu überse-
hen. Das Tuch war löchrig, das
Bild verschlissen und die Metall-
teile hatten keinen Glanz mehr.
Daher war es notwendig, die
Fahne zu erneuern. 
Im Herbst 2016 wurde sie aus der
Halterung genommen und ins
Kloster der Karmelitinnen Him-
melau in Wolfsberg (Lavanttal) ge-
liefert. Das Tuch wurde erneuert,
das Bild restauriert, die Metallteile
vergoldet, und das rechtzeitig bis
zur Fronleichnamsprozession.
Finanziert wurde die Erneuerung
durch die Einnahmen beim letzten
Erntedankfest der Fraktion Göri-
ach, Spenden und die Agrarge-
meinschaft Göriach. Ein herzliches
Vergelt‘s Gott. Ein großer Dank ge-

Bei der diesjährigen Wallfahrt
waren 42 Fußwallfahrer um 5.00
Uhr früh bei der Felbertauern –
Mautstation startbereit und gingen
über den alten „Samerweg“ zur St.
Pöltner Hütte, die sie nach drei
Stunden erreichten. Nach einer
Stärkung ging es weiter zur Meilin-
ger Alm, unterhalb des Hintersees,
wo es eine wohlverdiente Stärkung
gab. Zu Fuß ging es weiter zur
„Wolfram-Kurve“, von dort mit

dem Bus nach Mittersill. Die letz-
ten 300 Meter wurden wieder zu
Fuß zum Wallfahrtskirchlein „Zu
den 14 Nothelfern“ im Stadtteil
Felben zurückgelegt. Dort feierten
die Pilger, gemeinsam mit den 16
Buswallfahrern, die Hl. Messe mit
unserem Herrn Pfarrer Damian.
Beim Gasthof Bräurup in Mittersill
ließ man den schönen, aber auch
anstrengenden Tag gemütlich bei
netter Unterhaltung ausklingen.

PFARRE VIRGEN

wallfahrt über den tauern

wallfahrer unterwegs richtung wolfram-werk

Verdiente Pause auf der meilinger alm.



59Vereine

Virger Zeitung

bührt auch den Fahnenträgern für
ihren verlässlichen Einsatz.

erntedankfest 2017 
Das heurige Erntedankfest wurde
von der Fraktion Virgen-Dorf aus-

gerichtet. Im Anschluss an den
schön gestalteten Gottesdienst
konnte bei der Versteigerung der
liebevoll verpackten, heimischen
Produkte ein Reinerlös von 
3.730 € erzielt werden.

Der Betrag wird halbiert: 
a) zur Unterstützung einer Virger

Familie mit einem kranken
Kind; 

b) für die Renovierung des Turms
unserer Pfarrkirche.

das bild auf der Vorderseite zeigt „maria Himmelfahrt“.
maria wird von Putti (kleinen engeln) emporgehoben,
dem Himmel entgegen.

die restaurierte göriacher fahne zeigt auf der rückseite
das motiv allerheiligen. maria mit dem kind inmitten der
Heiligen. dieses bild ist ein Hinweis auf das Patrozinium
der fraktionskapelle von göriach, allerheiligen. 

Versteigerung der erntedankgaben.aufwändig gestaltete erntedankkrone.
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tete der Jubelchor vor der Kirche
mit einer Agape für die Zuhörer
auf. Der Singkreis bedankt sich bei
allen, die so wesentlich zum Gelin-
gen beigetragen haben. 

Mit einem feierlichen Konzert be-
ging der Singkreis Virgen am 14.
August sein 25-jähriges Jubiläum
in der Wallfahrtskirche in Ober-
mauern. Zur Mitgestaltung waren

auch die „Matreier Sängerinnen“,
die Virger Kirchenbläser, sowie die
hervorragende Virger Harfinistin
Irina Pötscher eingeladen. Nach
dem gut besuchten Konzert war-

SINGKREIS VIRGEN

25-jähriges Jubiläum 

der Singkreis Virgen mit den kirchenbläsern.

die matreier Sängerinnen. der Singkreis feierte sein 25-jähriges Jubiläum.
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Willsch Du Dei Hiagn recht
gründlich lüftn,
dazü nou wendik weagn in de
Hüftn,
a güts Gemerke a nou hobm,
tatn mia Di geagn zan Tonzn inlodn.
Weil tonzn, des isch unsa Freid

und hilft it lei uns Weibaleit!!
Jedn Mantik um holbe drei,
in da Volksschüle bisch Du dabei.
Und weil mia in da Sunn ins
Schwitzn kemm,
hom mia fa da Gemeinde 
Viahänge bekemm.

TREFFPUNKT TANZ

tanzen ab der 
lebensmitte

die kursleiter magda, Horst und anni.

Jeden montag treffen sich die tanzfreudigen Virgerinnen in der Volksschule.

Virger kinder-klaubauf 2017
ber 2017 im Dorfzentrum von
Virgen statt. Die Veranstaltung
beginnt um 19.00 Uhr. 

Neben den Hauptpreisen – beste-
hend aus Lorve, Pelz und Glo-
cken – werden auch wieder zahl-
reiche Sachpreise verlost. Die
Lose dafür werden bereits im Vor-
feld in den einzelnen Fraktionen
zum Kauf angeboten, eventuelle
Restbestände können aber auch
noch während des Umzuges er-
standen werden.

Der gesamte Erlös aus dieser Veran-
staltung, die vom ECV organisiert
wird, kommt, wie jedes Jahr, dem
Sportnachwuchs in Virgen zugute.

Heuer findet der Umzug der klei-
nen Kleibeife, samt Nikolaus, En-

gelan, Lotterleit und Spielmann
bereits am Samstag, 25. Novem-

Virger kinderklaubauf.

Ols Donk, sei Enk kuachz gsog
im Gonzn,
tatn mia bara Sitzinge mit Enk
eppas Tonzn!! 
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Zum Abschluss des heurigen Kon-
zertsommers wurde noch einmal
den fleißigen Mitgliedern der Mu-
sikkapelle Virgen gedankt, die
während des Sommers bei den
Prozessionen, Konzerten und an-
deren Auftritten mit ihrem Mitwir-
ken so manche Veranstaltung be-
reichert haben. Ein besonderer
Dank gilt dabei dem Obmann
Alois Lang, der mit viel Engage-
ment und Einsatz den Verein im
heurigen Jahr geleitet hat.
Zur Anerkennung besonderer Leis-
tungen wurden beim Abschluss-
konzert auch Urkunden über-
reicht. Folgende Leistungsträger
wurden geehrt: Martina Egger
(Trompete) hat 2017 das Musiker-
leistungsabzeichen in Bronze mit
sehr gutem Erfolg abgelegt, Mikko
Mariner (Horn) das Jungmusiker-
leistungsabzeichen in Bronze mit
ausgezeichnetem Erfolg und
Simon Mariacher ebenfalls das
Jungmusikerleistungsabzeichen in
Bronze mit ausgezeichnetem Er-
folg. Elisa Lang (nicht auf dem
Foto) erhielt das Jungmusikerleis-

MUSIKKAPELLE VIRGEN

ehrungen beim
abschlusskonzert

obmann alois lang, martina egger, mikko mariner, Simon mariacher und
kapellmeister raphael lukasser.

unser langjähriger, zuverlässiger
kassier Josef weiskopf hat im 
august seinen 60er gefeiert. die
musikkapelle Virgen hat ihm mit
einem kulinarischen leckerbissen
vom bauernladen recht herzlich
gratuliert.

runder geburtstag 

obmann alois lang, adolf bstieler
mit evi und kapellmeister raphael
lukasser.
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tungsabzeichen in Gold (Klari-
nette) mit sehr gutem Erfolg.
Auch für die 40-jährige Mitglied-
schaft konnte eine Ehrenurkunde
überreicht werden. Adolf Bstieler
bereichert die Musikkapelle seit
vier Jahrzehnten mit dem Schlag-
werk und unterstützt mit seiner
langjährigen Tätigkeit auch das ge-
nerationenübergreifende Mitei-
nander im Verein.
Das grüne Verdienstzeichen des
Landesverbandes der Tiroler Blas-
musikkapellen erhielt Katharina
Wurnitsch. Sie ist seit 1996 mit
der Querflöte bei der Musikka-
pelle und derzeit nicht musizieren-
des, aber aktives Mitglied. Durch
die Jugendreferentinnentätigkeit
von 2002 bis 2009, die Tätigkeit
als Trachtenwartin seither und die
Mitgliedschaft beim Festausschuss
für das Musikfest 2015 unterstützt
sie den Verein tatkräftig. Außer-
dem bleibt sie dem Verein wäh-
rend ihrer Mamapause im Vor-
stand erhalten.

katharina wurnitsch wurde mit dem
Verdienstzeichen des landesver-
bandes ausgezeichnet.

Unter dem Motto „Jetzt bist du am
Zug“ fanden am 29. September im
Gasthof „Panzl-Bräu“ die Neuwah-
len der Jungbauernschaft/Landju-
gend statt. 
Auf die Tätigkeiten der letzten drei
Jahre wurden anhand einer Präsen-
tation zurückgeblickt. 
Unseren Bürgermeister Ing. Diet-
mar Ruggenthaler, die Ortsbäuerin
Cornelia Mariner, Greta Obereg-
ger und Harald Wilhelmer vom
Bezirk konnten wir als Ehrengäste
willkommen heißen.
Das Programm der TJB/LJ umfasst
sieben Schwerpunkte aus allen Le-
bensbereichen:

•Gesellschaft und Familie
•Umwelt und Lebensraum
•Bildung und Beruf
•Landwirtschaft
•Religion und Kultur
•Soziales
•Gemeinschaftspflege
Recht herzlich bedanken möchten
wir uns beim ehemaligen Aus-
schuss.
Die Jungbauernschaft/Landjugend
Virgen freut sich über neue Mit-
glieder und hofft auf gute Zusam-
menarbeit mit dem neugewählten
Ausschuss. 
Nähere Infos auf der Homepage:
www.tjblj.at oder auf Facebook.

neuwahlen 

die neugewählten funktionäre der Jungbauernschaft/landjugend Virgen.

JUNGBAUERNSCHAFT/LANDJUGEND 

Obmann Thomas Jestl (vlg. Mesna)
Obmann-Stellvertreter Bratusek Stephan 
Ortsleiterin Bratusek Julia
Ortsleiterin-Stellvertreterin Bratusek Hannah
Kassier Thomas Weiskopf (vlg. Folta)
Schriftführerin Natalia Wurnitsch (vlg. Sottela)
Beratende Mitglieder Wolfgang Jestl, Josef Wurnitsch, 

Lukas Wurnitsch, Simon Oppeneiger,
Mathias Trost, Benjamin Lang
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rung und die Professionalität
waren spürbar. Die vielen positi-
ven Rückmeldungen freuten uns.
Vielfach war zu hören: „Schaugs,
do kemmen die Virger Schützen“

Jubiläumsfest 
50 Jahre 
Jungschützen Virgen 
Im Jahre 1958 wurde erstmals
durch Volgger Lois der Jungschüt-
zenbezirk gegründet. 1967 folgte
dann die Gründung des Jungschüt-
zenzuges in Virgen. Derzeitiger
Stand sind 16 Jungschützen und
zwei Jungschützenmarketenderin-
nen. Die Betreuer sind Mariner
Thomas und sein Stellvertreter
Hauser Christoph.

Am 3. September 2017 luden die
Jungschützen der Kompanie zum
50-jährigen Jubiläum. Das gelun-
gene Fest ging bei herbstlichen
Temperaturen im Virger Ortszen-
trum über die Bühne. Der Festzug
wurde von Virgil Wurnitsch, der
die Landesfahne trug, angeführt,
flankiert von Jungsschützen des
Bataillons Oberland und Lienzer
Talboden. Danach folgten Jung-
schützenzüge und Formationen
vom Schützenviertel Osttirol, Be-
zirksmajore, Kommandanten, Eh-
renkranzträger und Ehrengäste aus
Politik und Gemeinden. Viertel-
jungschützenbetreuer Goller Alois
übernahm die Vertretung von Lan-
desjungschützenbetreuer Major
Rupert Usel und führte den Jung-
schützenzug an. Die feierliche Feld-
messe am Dorfplatz wurde zele-
briert von Pfarrer Franz Brei und
musikalisch umrahmt von der Mu-

Schützen helfen: Nachdem unsere
Jungschützen wieder mit sehr viel
Fleiß und Eifer bei der alljährlichen
Dorfreinigung mit dabei waren,
wurden auch helfende Hände bei
der Dachbodenreinigung unserer
Pfarrkirche benötigt. Um das Reno-
vieren des Glockenturmes zu er-
möglichen, wurde gemeinsam mit
freiwilligen Helfern der Feuerwehr
und des Pfarrkirchenrates der
Dachstuhl von Ablagerungen be-
freit und gesäubert. Es waren zwei
wahrlich staubige Wochenenden.

ehrenkompanie 
beim bataillonsfest
oberland/Pustertal
Aufmerksam geworden durch den
Aufschwung der letzten Jahre und
der neuen Stärke der Virger Schüt-
zenkompanie, erhielten wir die
Einladung, als Ehrenkompanie in
Anras aufzumarschieren. Gerne

folgten wird dieser Einladung, gilt
es ja auch unsere Gemeinde nach
außen hin zu repräsentieren. Viel
Disziplin und Durchhaltevermö-
gen wurde von jedem einzelnen
die vorangegangenen Wochenen-
den abverlangt. Marschier- und Ge-
wehrübungen, das Erlernen neuer
Gewehrgriffe und Kommandos
waren zum einen - Besprechungen,
Diskussionen und Besichtigungen
vor Ort zum anderen. Das Batail-
lonsfest fand am 6. August 2017
bei besten Wetterbedingungen
statt. Mit 10 Kompanien, Musikka-
pellen, Ehrengästen aus Politik
und Schützenbund, Fahnenblö-
cken und Abordnungen, der Vier-
telfahne mit Begleitung und dem
Jungschützenzug Oberland war es
eine gelungene, gut organisierte
Festveranstaltung. Für Begeiste-
rung sorgten auch der Einmarsch
und die Ehrensalven der Ehren-
kompanie. Der Stolz, die Begeiste-

SCHÜTZENKOMPANIE VIRGEN

kameradschaft ist mehr 
als nur ein wort

bataillonsfest oberland/Pustertal mit einer ehrenkompanie aus Virgen.
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sikkapelle Virgen. Höhepunkt der
Veranstaltung war die Angelobung
und das gemeinsame Sprechen des
Jungschützengelöbnisses im Bei-
sein von Bataillonsjungschützenbe-
treuer Clemens Grimm. Darauf
folgte eine Ehrensalve der Schüt-
zenkompanie und die Landes-
hymne.
Eine schöne Auflockerung waren
die  anschließenden  Erzählungen
von Bürgermeister Ing. Dietmar
Ruggenthaler aus seiner Zeit als er
noch bei den Jungschützen war. Er
berichtete von den vielen Anstren-

gungen der Kompanie in den letzten
Jahren, würdigte diese und fand mo-
tivierende Worte für die Zukunft.
Eigens für das Jubiläumsfest wurde
ein Festabzeichen entworfen und
den Jungschützen der Kompanie
als Erinnerung angesteckt. Gefeiert
wurde dann noch bis in die späten
Nachmittagsstunden mit den „Vir-
gentolern“.

Schießsport im bund
der tiroler Schützen 
Es wurden wieder eine Reihe von
interessanten, abwechslungsreichen

und herausfordernden Schießver-
anstaltungen geboten, an denen
Mitglieder unserer Kompanie recht
erfolgreich teilnahmen. So hatten
sie wieder die Möglichkeit, sich im
sportlichen Wettkampf mit Schüt-
zen und Marketenderinnen aus an-
deren Landesteilen zu messen,
darunter die Schützentrophy in der
Lavanter Forcha und das Landes-
schießen in Sillian. Im nächsten
Jahr sind neue Projekte des Bundes
geplant und eine Einladung als 
Ehrenkompanie steht fest.
Für uns Schützen gilt, der Jugend
die Werte unserer Tradition weiter-
zugeben. Durch die Kameradschaft
in der Kompanie sollen Alt und
Jung Halt, Stärke und Selbstbewusst-
sein erfahren. Mit Schützengrußgelungenes Jungschützenfest auf dem dorfplatz.

Virgil wurnitsch trägt stolz die lan-
desfahne.

festzug durch Virgen.

unsere erfolgreiche wettkampf-
mannschaft.
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Im vergangenem Jahr konnten wir
wieder eine Vielzahl an Veranstal-
tungen durchführen. Gestartet
haben wir am 29. April 2017 mit
dem zweiten Tischfußballturnier
im Kultursaal Virgen. Von den 30
gestarteten Teams, holten sich zwei

junge Männer aus Kärnten den
Sieg. Im Anschluss an das Turnier
sorgten zwei großartige Bands für
Feststimmung. Eröffnet wurde der
Abend mit „The Reckless“ aus Salz-
burg. Im Anschluss begeisterten
die Jungs von „MAUT“ aus Matrei

i. O. die zahlreichen Besucher.
Weiter ging es mit unserer mittler-
weile bekannten und auch sehr gut
besuchten „Skaterfete“ am 24. Juni
2017, bei der wir wieder beweisen
konnten, dass mit Zusammenhalt
und einer sehr guten Gemeinschaft
jede Herausforderung bewältigt
werden kann. Wir freuten uns sehr,
dass wir auch dieses Jahr wieder Alt
und Jung bei unserer Skaterfete be-
grüßen durften. „John David“ und
„Xero Fusion“ sorgten für einen
super Sound. Wir bedanken uns an
dieser Stelle im Namen des gesam-
ten Vereines bei der Nachbarschaft,
für das Verständnis, die Flexibilität
und die Akzeptanz! Wir wissen dies
sehr zu schätzen!
Am 26. August 2017 veranstaltete
eine kleine Gruppe des Vereins ein
sehr gelungenes Volleyball-Turnier
im Schwimmbad Virgen. 15  Mann-
schaften aus ganz Osttirol haben
dabei ihr Können gemessen.
2018 wird für unseren Verein wie-
der ein sehr spannendes Jahr. Im
Februar feiern wir unser fünfjähri-
ges Bestehen. Wir haben bereits
ein Reihe von Veranstaltungen ge-
plant und freuen uns, diese durch-
führen zu können.
Wir bedanken uns bei allen Spie-
lern und Besuchern unserer Veran-
staltungen! Wir wünschen ihnen
und all unseren Mitgliedern, Hel-
fern, Sponsoren und Gästen eine
schöne, besinnliche Weihnachtszeit
und das Beste für das kommende
Jahr 2018. Iseltoler Hoderlumpen

ISELTOLER HODERLUMPEN

rückblick auf ein
aktives Jahr

Skaterfete.

beachvolleyballturnier in der freizeitarena Virgen.

aboverlängerung Versand gemeindezeitung 
(außerhalb von Virgen)

Wer auch im kommenden Jahr wieder die Zeitung abonnieren
möchte, wird gebeten, mittels beiliegendem Erlagschein 

20 € (Inland), 30 € (Ausland) einzuzahlen.

Mit diesem Betrag sind die Versandkosten der Gemeindezeitung für
ein Jahr (drei Exemplare) abgedeckt.

Kontoverbindung: IBAN AT28 3637 8000 0126 5073; 
BIC RZ TI AT 22378

Die Virger Zeitung kommt selbstverständlich weiterhin als Postwurf 
(Amtliche Mitteilung) kostenlos in alle Virger Haushalte.

Vorschau  redaktions-
termine 2018

Frühjahr – Ausgabe 77
•Redaktionsschluss 

28. Februar 2018

Sommer – Ausgabe 78
•Redaktionsschluss

29. Juni 2018

Herbst – Ausgabe 79

•Redaktionsschluss  
25. Oktober 2018
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am Start, joggten oder walkten,
mit sportlichem Outfit und auch
maskiert.
Großartig war die Begeisterung
und die Motivation  der  Kinder,
die den Rundkurs mit Freude
mehrmals bewältigten.  285 Sport-
ler aller Alters- und Fitnessstufen
folgten dem Motto und liefen ins-
gesamt 890 km. Damit konnten
wir 1.045 € an den Verein der
Roten Nasen überweisen. Das
große Publikumsinteresse und das
sonnige Herbstwetter verbreiteten
gute Laune.
Die Musikkapelle Virgen mar-
schierte spielend der Laufstrecke
entlang und  sorgte für ausgezeich-
nete Stimmung.  Das  Fußballteam
der Virger  Reserve/Kampfmann-
schaft , die Nachwuchs- Eishockey-
spieler, eine Walkinggruppe und
viele  Familien zeigten Gemein-
schaft und starteten in der
Gruppe. Das tolle Rahmenpro-
gramm der Sportunion Tirol am
Dorfplatz war eine zusätzliche Be-
reicherung. Dort konnten Groß
und Klein bei verschiedensten Sta-
tionen ihr Können beweisen: Mini-
Tischtennis, Geschicklichkeitspar-
cours, Go-Cart-Bahn, Bälle-Station
etc.  Gotthard Weisskopf ermög-
lichte vielen Interessierten, einmal
mit einem Lasergewehr die fünf
schwarzen Scheiben zu treffen.  
Den vielen Helfern, die alles gege-
ben und so zum Gelingen unserer
Laufveranstaltung beigetragen
haben, sagen wir vielen herzlichen
Dank. Ebenso dürfen wir den An-
rainern Roman, Christoph und
Maria ein herzliches Vergelt’s Gott
aussprechen! Dank ergeht auch an
die  Sponsoren für die großartigen
Preise: Dr. Cornelia Trojer, Dr. Isa-
bella Troyer, Dr. Anton Huber, Dr.

15 % aller SPORTUNION Ver-
eine beteiligen sich am Projekt:
„Kinder gesund bewegen“. Auch
seitens der Sportunion Virgen ma-
chen wir heuer wieder mit.   Durch
die Kooperation mit unserem Kin-
dergarten ist es möglich, dieses
Spiel- und Sportangebot im Schul-
jahr 2017/18 wieder regelmäßig
anzubieten. „Kinder gesund bewe-
gen“ ist die ideale Möglichkeit

mehr Bewegung in das Leben der
Kinder zu integrieren.

rote-nasen-lauf
„Etwas Gutes tun und sich dabei
bewegen“ – das war unser Ziel
beim Rote-Nasen-Lauf. Bei som-
merlichen Temperaturen konnten
wir am 23. September den 1. Vir-
ger Rote-Nasenlauf veranstalten.
Einheimische  und Gäste waren

SPORTUNION VIRGEN

wir bewegen menschen

die obfrau der Sportunion und initiatorin des laufes martina aßmair konnte
bei der Siegerehrung tolle Sachpreise überreichen.

Spiel und Spaß bei den Stationen auf dem dorfplatz.
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Josef Moser, Dr. Dieter Bogusch,
Dr. Peter Lukasser, der Gemeinde
Virgen, der Sport und Freizeitanla-
gen, Fa. Stadler Motors, Fa. Unter-
weger und der Bäckerei Joast.
Einige Schnappschüsse von unse-
rem Fotografen Andreas Egger fin-
det ihr auf der Rückseite. Weitere
Fotos sind auf unserer Homepage zu
sehen: www.sportunion-virgen.at

fußball

1. klasse a: Zähe Hinrunde
Der Start in die Saison 2017/18
lief nicht nach Wunsch. Nach
schwachem Start konnten zuletzt
zwei Siege und vier Unentschieden
erspielt werden. Besonders ärger-
lich war, dass bei den Derbys gegen
Matrei und Prägraten durch gravie-
rende Eigenfehler nur Unentschie-
den erreicht wurden. Das Spiel
gegen Prägraten war für die über
300 Zuschauer bei Traumwetter
ein Highlight.
Ein besonderer Dank gilt den Spie-
lern Patrick Bacher (Schneider)
und Stefan Stemberger für den
Einsatz bei der Beschaffung neuer
Trainingsanzüge. Für die Fotos
(Mannschaftsfoto sowie Spielerfo-
tos) danken wir Markus Bacher
und Raphaela Stopp!

Stefan Bacher, 
Sektionsleiter Fußball

fußballnachwuchs 
Wie in den letzten Jahren wird bei
den Nachwuchsmannschaften eng
mit Prägraten zusammengearbei-
tet. Die U 15 mit Trainer Peter
Strohmayr hatte keinen leichten
Start und landete im hinteren 
Tabellendrittel. Noch schwieriger
gestaltete sich die Herbstsaison der
U 13, die einige empfindliche Nie-
derlagen einstecken musste. Trotz-
dem arbeiteten die beiden Trainer
Michl Hatzer sowie Edi Mariner
motivierend weiter. Fleißiger Trai-
ningsbesuch der teils sehr jungen
Spieler sowie der bis zuletzt große
Kader muss als großer Pluspunkt
gewertet werden. Leichter hatte es
die U 10 mit Trainer Stefan Bacher.
Mit den überaus engagierten Spie-
lern konnte ein guter Tabellenplatz
erspielt werden. Besonders High-
light war der klare Sieg gegen Ma-
trei. Die U 8 mit Johann Altstätter
und Virgil Wurnitsch hatte bei
den Turnieren starke Auftritte und
konnte in Matrei sogar als Turnier-
sieger gefeiert werden.
Allen Beteiligten und Gönnern
ein herzliches Danke!

Nachwuchsleiter Edi Mariner

Parateam Virgen 
Mit der Herausgabe der Herbstaus-
gabe der Virger Zeitung heißt es

für die Piloten des Parateams die
Flugsaison ausklingen zu lassen
und nochmals die zahlreichen
schönen Momente in der Luft und
die Erfolge Revue passieren zu las-
sen. 

osttirol-cup 2017 
Nachdem der Osttirol-Cup voriges
Jahr sowohl von Piloten, als auch
von den Zuschauern so positiv an-
genommen wurde, gab es auch die-
ses Jahr wieder eine Gesamtwer-
tung über die einzelnen Wettbe-
werbe der Flugsportvereine in
Osttirol. Gestartet wurde in Vir-
gen, Lienz und Ainet. Die Sajat-
Trophäe in Prägraten musste wet-
terbedingt leider abgesagt werden.

Beim Auftakt in Virgen hätte
dafür das Wetter nicht besser sein
können – traumhafte, knifflige Be-
werbsverhältnisse. Bei einer niede-
ren Wolkenbasis war es den Pilo-
ten nicht gerade leicht gemacht,
alle Bojen abzufliegen. Trotzdem
konnten von rekordverdächtigen
60 angemeldeten Startern 24 die
komplette Flugaufgabe meistern.
Die Flugzeit und die Genauigkeit
der Landung war also entschei-
dend. Die begehrten Sieger-Tro-
phäen unseres heimischen Künst-
lers Virgil Fuetsch blieben alle drei
in Virgen. Hannes Oberwalder
konnte sich erneut den ersten Platz

neue trainingsanzüge für unsere fußballmannschaft.



rem die interne Vereinsmeisterschaft
abhielten. An einem Herbsttag, wie
er schöner nicht sein könnte, haben
30 Piloten um den Wanderpokal ge-
kämpft. Die Aufgabe: Fotos von ver-
schiedenen Gipfeln im Virgental zu
machen mit anschließender Punkt-
landung. Die drei üblichen Verdäch-
tigen Stefan Fercher, Meindl Ass-
mair und Johannes Oberwalder dür-
fen sich den Pokal dieses Jahr teilen,
nachdem keiner der Drei in den zu-
sätzlichen Finaldurchgängen einen
Fehler machte.

fotos und kurzberichte 
Alle Ergebnislisten, Fotos zu den
Events und Kurzberichte sind
unter https://www.facebook.com/
ParateamVirgen/ zu finden (auch
für Nicht-Facebookmitglieder).
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vor Stefan Fercher und Robert Ass-
mair sichern.
Der Bewerb „Die letschte Kuah
mocht die Gotta zua“ in Lienz
konnte in malerischem Ambiente
über den Dächern der Sonnenstadt
durchgeführt werden. Zwischen den
tiefhängenden Wolken, bei sehr
schwachen Bedingungen, haben die
zwei Parateam-Piloten Stefan Fer-
cher (2.) und Meindl Assmair (3.)
einen Stockerlplatz erreicht.
Das Finale wurde in der Ainet aus-
getragen. Bei windigen, technisch
anspruchsvollen Verhältnissen galt
es, das Lee zu vermeiden und sich
über die Schleinitz an die erste
Boje „kleines Schöberl“ heranzu-
tasten. Nur wenige Piloten haben
sich gegen den Wind zur zweiten
Boje, Iseltal-einwärts oberhalb von
St. Johann im Walde, durchge-
kämpft. Nur zwei Sekunden über
der Zielzeit von zwei Stunden,
allen Bojen und einer genauen
Punktlandung hat sich Bernhard
Wurnitsch (alias Roana Benne)
den ersten Platz verdient. Zweiter
wurde Robert Assmair und dritter
Stefan Fercher.
In der Gesamtwertung haben sich
von 73 gewerteten Piloten zwei Vir-
ger auf das Siegertreppchen geflo-

gen. Stefan Fercher gewann den
Osttirolcup vor Sigi Schusteritsch
(Lienz) und Meindl Assmair.

let’s rock the dolomites
Der Teambewerb „für die härtesten
unter der Sonne“ zieht jedes Jahr
hunderte Extremsportler nach
Lienz. So auch unsere Dolomiten-
männer vom Parateam Virgen –
Herbert Hauser, Alois Resinger,
Kevin Resinger, Hannes Oberwal-
der und Sascha Assmair. Wegen des
starken Windes wurde dieses Jahr
nicht inmitten der Lienzer Dolomi-
ten, sondern von der tiefer gelege-
nen Moosalm gestartet. Im interna-
tionalen Starterfeld konnten sich
bei verkürzter Strecke unsere Teil-
nehmer in der Einzelwertung alle im
oberen Mittelfeld positionieren.
Herzliche Gratulation den wohl här-
testen Piloten vom Parateam Virgen. 

Streckenfliegen 
Parallel zur gesamten Saison findet
die Österreichische Meisterschaft im
Streckenfliegen statt. Die weitesten
Flüge der Saison werden mittels GPS-
Tracking aufgezeichnet und auf einer
Online-Plattform ausgewertet. Die
weitesten drei Flüge der besten drei
Piloten in einem ganzen Jahr werden
gezählt und bestimmen schlussend-
lich die Sieger in den verschiedenen
Kategorien. In der Mannschaftswer-
tung reichte es dieses Jahr für den
zweiten Platz für das Parateam.
Alois Resinger konnte mit persön-
lichen Rekordstrecken von 287 km
und 269 km (FAI Dreieck) in der
österreichischen Meisterschaft in
der Einzelwertung auf den dritten
Platz fliegen. Weltweit ist Alois auf
Rang sieben gereiht. Gratulation
zu dieser herausragenden Leistung. 

ein würdiger 
Saisonabschluss 
Der regnerische September ließ ei-
nige die Saison schon abschreiben.
Der Sommer kam aber nochmal zu-
rück und bescherte uns herrliche
Flugtage, an denen wir unter ande-

die Sieger der niljoch-trophäe -
robert assmair (3.), Johannes
oberwalder (1.), Stefan fercher (2.)

die „dolomitenmänner“ Herbert
Hauser, alois resinger, kevin 
resinger, Hannes oberwalder und
Sascha assmair.

Hannes oberwalder vor dem groß-
venediger
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Sieben osttiroler Schülerranggler kommen aus Virgen.

Virgen hat die 
besten nachwuchs-
ranggler 

Die Ranggler der SU Matrei kön-
nen den sportlichen Höhenflug der
letzten Jahre fortsetzen. Einen we-
sentlichen Anteil haben dabei die
Schülerranggler aus Virgen. Neu-
einsteiger Gabriel Mariner ist mit
15 Tagessiegen und weiteren Plat-
zierungen und einer Gesamtpunk-
tezahl von 83 Scorer bester Schüler-
ranggler im Alpenraum 2017.
Die Virger Schülerranggler Simon,
Sebastian und Elias Oberwalder,
Dominik und Marcel Dichtl, Ga-
briel Mariner, Sandro Resinger
und Simon Lang haben mit ihren
Erfolgen in der Saison 2017 wesent-
lich dazu beigetragen das der Ost-
tiroler Rangglerverein zum zehnten
Mal in Folge ,,Beste Vereinsmann-
schaft des gesamten Alpenraumes“
von über 40 Vereinen aus Bayern,
Schweiz, Salzburg, Nord- und Süd-
tirol wurde. In der Tiroler Punkte-
wertung standen am Ende der Sai-
son Dominik Dichtl (Klasse 6 bis 8
Jahre) an zweiter Stelle, Gabriel
Mariner (6 bis 8 Jahre) und Simon
Lang (10 bis 12 Jahre) an erster
Stelle. An 62 Rangglertrainings-
tagen (von Jänner bis Oktober)
und 22 Wettkampfturnieren (von
Ende April bis Oktober) waren die
Virger Ranggler im In- und Ausland
unterwegs und haben den ältesten

Traditionssport  ausgeübt und dem
Publikum präsentiert. Vielen Dank
an das Trainerteam Kevin, Sepp
und Franz Holzer sowie alle Funk-
tionäre, Eltern, Ranggler,  freiwilli-
gen Helfer und Sponsoren.
Wer den Rangglersport erlernen
und ausüben möchte, der melde
sich bei Franz Holzer, Tel. 0676-
9303018. Trainingsbeginn ist
Mitte Jänner 2018 im Turnsaal der
Volksschule St. Johann i. W.
Am 1. Juli 2018 finden die Alpen-
länderkönigmeisterschaften im
Ranggeln auf dem Sportplatz in
Virgen statt.

Erfolge der Virger Ranggler:
Klasse 6 bis 8 Jahre:
Simon Oberwalder: 1 x 4. Rang
Dominik Dichtl: 2 x 2. Rang, 1 x
3. Rang, 2. Rang T-Punktewertung
Gabriel Mariner: 15 x 1. Rang, 
2 x 2. Rang, 1 x 3. Rang, Tiroler
Meister, Gesamtpunktesieger

Klasse 8 bis 10 Jahre
Sandro Resinger: 1 x 4. Rang
Sebastian Oberwalder: 1 x 2. Rang,
1 x 3. Rang, 1 x 4. Rang
Elias Oberwalder: 1 x 1. Rang, 
4 x 2. Rang, 2 x 3. Rang, 3 x 4. Rang

Klasse 10 bis 12 Jahre
Simon Lang: 3 x 1. Rang, 2 x 2. Rang,
6 x 3. Rang, 2 x 4. Rang, Tiroler
Meister, Tiroler Punktesieger
Klasse 12 bis 14 Jahre
Simon Lang: Tiroler Vizemeister

Frauenranggeln – Allgemeine Klasse:
Sandra Steiner: 1 x 2. Rang

die eishockey-
nachwuchsteams
Die Nachwuchsmeisterschaften wer-
den wieder in Spielgemeinschaften
mit dem UECR Huben bzw. dem
EC Spittal bestritten.

Die Teilnehmer der U 18-Meister-
schaft sind:

•SPG UECR Huben/EC Virgen 
•SPG Sillian Bulls/Icebears 

Toblach
•SPG EC ASKÖ Irschen/

EHC Oberdrauburg
•SPG EC Arnoldstein/

DSG Ledenitzen/Pontebba
•1. EHC Althofen
•Tarco Wölfe/KAC

Teilnehmer der U 16-Meisterschaft:

•SPG UECR Huben/EC Virgen/
EC Spittal

•SPG UEC Lienz/UEC Leisach
•SPG EHC Althofen/

VST Völkermarkt/St. Marein
•SPG EC ASKÖ Irschen/

EHC Oberdrauburg
•USC Velden
•Tarco Wölfe/KAC

Teilnehmer der U 14-Meisterschaft/
Gruppe West:

•SPG UECR Huben/EC Virgen 
•SPG UEC Lienz/UEC Leisach
•SPG EC Arnoldstein/Pontebba
•SPG EC ASKÖ Irschen/

EHC Oberdrauburg
•SPG Liwodruck Spittal/EC Feld

am See

Und schließlich die teilnehmen-
den Mannschaften der U 12-Meis-
terschaft/Gruppe West:

•SPG UECR Huben/EC Virgen 
•SPG UEC Lienz/UEC Leisach
•SPG EC Spittal/EC Feld am See
•SPG EC ASKÖ Irschen/

EHC Oberdrauburg

Für die U 10- bzw. U 8-Mannschaf-
ten werden wieder Turniere veran-
staltet, bei dem sie ihr Können
unter Beweis stellen dürfen.

infobox
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ersten Auftritt auf heimischem Eis
am Donnerstag, 21. Dezember 2017
gegen den UEC Leisach II.
Die weiteren Termine werden zeit-
gerecht bekanntgegeben bzw. kön-
nen auf unserer Homepage www.
ec-virgen.com eingesehen werden.

aktuelles vom nachwuchs
Auch beim Nachwuchs bereitete
man sich auf die kommende Sai-
son schon durch Trockentrainings-
einheiten, die von unserem Nach-
wuchsbetreuer Silvio Trojer durch-
geführt wurden, aber auch durch
Trainingseinheiten auf Eis vor.
Mittlerweile hat auch schon die
eine oder andere Nachwuchsmeis-
terschaft begonnen.
Einige unserer Nachwuchscracks
sind bereits seit September für den
Eishockeyclub Zeller Eisbären im
Einsatz. Es sind dies: Dylan Bies-
heuvel, Oliver Bstieler, Simon
Lang und Flavio Wibmer sowie Jo-
hannes Fuetsch, der sowohl für
den EC Zeller Eisbären als auch
für die Spielgemeinschaft Zeller
Eisbären/Red Bull Salzburg U 18
als Bundesligist fungiert.
Bezüglich der Eislaufschule, die
wieder stattfinden soll, sind einige
Neuerungen geplant. Nähere In-
formationen werden aber rechtzei-
tig bekanntgegeben. Wir freuen
uns sehr über das Interesse der
Kinder am Sport auf dem Eis.
Nun bleibt nur noch, allen unseren
Spielern eine verletzungsfreie Sai-
son zu wünschen bzw. freuen wir
uns auf viele Zuschauer, die unsere
Mannschaften bei dem Vorhaben,
vorne mitzumischen statt nur dabei
zu sein, tatkräftig unterstützen!

Der Winter naht und somit auch der
Beginn der Eishockeysaison 2017/18.
Seit diesem Jahr gibt es beim Kärnt-
ner Eishockeyverband einen neuen
Vorstand mit einem neuen Präsiden-
ten. Der bisherige Präsident Wolf-
gang Ebner wurde von Herbert Ho-
henberger abgelöst. Wir erhoffen uns
auch weiterhin eine zufriedenstel-
lende Zusammenarbeit – der kom-
mende Winter wird‘s zeigen.
Die Saisonvorbereitung fand heuer
in Form von Trockentraining, Ein-
heiten auf Eis und dem Trainings-
lager im tschechischen Pilsen statt.
Die Ligaeinteilung wurde bereits
im August fixiert und so spielt die
1. Mannschaft des EC Virgen im
Kärntner AHC (AlpsHockeyCup)
Division 2 West (vormals Kärntner
Liga Division 2 West) und die
Mannschaft EC Virgen II in der
Kärntner Landesklasse West. 
Die 1. Mannschaft des EC Virgen
trifft in der heurigen Meisterschaft
auf folgende Gegner: UEC Spar-
kasse Lienz, UEC Leisach, UECR
Huben II, EC Black Devils Prägra-
ten und EC Pontebba Evergreen

(Aufsteiger als Gruppensieger aus
der Unterliga West). Pontebba
wird, wie vom Verband bereits fest-
gelegt, in der nächsten Saison der
Gruppe Mitte zugeteilt. Dadurch
gibt es im Spieljahr 2017/18 in der
Division 2 West keinen Absteiger.
Als Trainer konnte auch für diese
Saison wieder Zdenek Eichenmann
verpflichtet werden. Bei den Spie-
lern kann er auf den altbewährten
Kader zurückgreifen, aber auch auf
starke Unterstützung durch die
Rückkehr von Marco Gasser und
Maximilian Steiner, sowie den Neu-
zugang von Philip Holzer zählen.
Die Meisterschaft des Kärntner
AHC Division 2 West startet am 15.
Dezember mit dem Auswärtsspiel
gegen den EC Pontebba Evergreen.
Das erste Heimspiel findet am Frei-
tag, 22. Dezember 2017 gegen den
UEC Sparkasse Lienz statt.
Die 2. Mannschaft, unser Farmteam,
wird mit dem EC ÖAV Obergailtal,
EHC Nußdorf-Debant, UEC Lei-
sach II, Sillian Bulls und den Black
Devils Prägraten II um den Titel
kämpfen. Das Farmteam hat seinen

EISHOCKEY

ausblick auf die 
kommende Saison

trockentrainingseinheiten als Vorbereitung auf die kommende Saison.



rote-nasen-lauf am 23. September 2017


