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Virger Zeitung
Im Wege der 77. Ausgabe der Vir-
ger Zeitung wurde ein Fragebogen
ausgesendet. Die Rücklaufquote
war schwach. Auffällig war die Zu-
friedenheit der Bürgerinnen und
Bürger mit der Virger Zeitung. So-
wohl Informationsgehalt als auch
das neue Erscheinungsbild wurden
lobend hervorgehoben.
Viele können sich die umfang-
reiche Arbeit, welche bis zum Er-
scheinen einer Ausgabe aufzuwen-
den ist, gar nicht vorstellen.
Mein Dank gilt dem gesamten 
Redaktionsteam und der Gemein-
deverwaltung, allen voran Ingrid
Wibmer.

Öffentliche 
gemeindeversammlung
Die öffentliche Gemeindever-
sammlung am 22. Juni 2018 im

Pfarrsaal war aus meiner Sicht gut
besucht. Die Bevölkerung hat Inter-
esse an den Zukunftsthemen. Die
Rücklaufquote der Onlinebefra-
gung zum Maßnahmenkatalog
2018 bis 2028 ist sehr zufriedenstel-

lend. Daraus lässt sich eine Ge-
wichtung der Zukunftsmaßnah-
men ableiten. Die höchste Zustim-
mung aus der Bevölkerung gibt es
für Maßnahmen zur Sicherung des
Lebensraumes. Dann folgen die 

liebe Virgerinnen,
geschätzte leserinnen 
der Virger Zeitung!

DER BÜRGERMEISTER INFORMIERT

bürgermeister ing. dietmar ruggenthaler. Foto: rmo_t.tschurtschenthaler

gut besucht war die öffentliche gemeindeversammlung im Pfarrsaal.
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Errichtung des Gesundheits-
zentrums, Verkehrslösungen und
Maßnahmen im Bereich des Bil-
dungszentrums, Nutzung des BGV-
Hauses für Jugend und Verbesse-
rungen beim Schwimmbadareal.
Interessant, dass die Schaffung von
Vorsorgeflächen für Gewerbe sehr
wenig Zustimmung erhält. Am
niedrigsten wurde das Thema „On
chalet“ (kleine Ferienhäuser in den
Fraktionen) bewertet. Sehr wertvoll
sind die persönlichen Anmerkun-
gen der Bürgerinnen und Bürger
zu den einzelnen Vorhaben. Die
Auswertungsergebnisse und die 
Ergänzungen werden in den Maß-
nahmenkatalog von der Gemein-
deverwaltung und Arch. DI Anton
Mariacher eingearbeitet. Danach
erfolgt die Beschlussfassung im Ge-
meinderat. Manche Vorhaben ver-
suchen wir bereits auf Schiene zu
bringen.

gesundheitszentrum
Virgental
Bereits vor einigen Jahren hat die
OSG (Osttiroler gemeinnützige
Siedlungsgenossenschaft) in Ab-
stimmung mit der Gemeinde ein
Grundstück an der Virgental Lan-
desstraße mit der Vorgabe, dort
ein „Gesundheitszentrum Virgen-
tal“ zu errichten, erworben. Mit
der Erstellung eines Konzeptes
wurde Arch. DI Anton Mariacher

beauftragt. Die Aufgabenstellung
ist herausfordernd. Auf dem relativ
kleinen Grundstück sollten meh-
rere Funktionen, aufeinander ab-
gestimmt, erfüllt werden. Der sehr
aktive und wertvolle Gesundheits-
sprengel benötigt dringend zusätz-
lichen Platz für Büros, Bespre-
chungsräume, Lagerflächen, Ab-
stellplätze für Fahrzeuge etc. Um
künftigen Herausforderungen der
Pflege besser gewachsen zu sein,
sollten Tagespflegeplätze als Zusatz-
bzw. Ergänzungsangebot geschaf-
fen werden. Zur Absicherung der
medizinischen Versorgung wurde
in Abstimmung mit Dr. Anton
Huber eine Arztpraxis mit Haus-
apotheke auf Niveau der Landes-

straße eingeplant. Vier Kleinwoh-
nungen für betreutes Wohnen run-
den das Angebot ab. Im Kern sind
die Funktionen mit einer zentralen
Erschließung miteinander verbun-
den. All diese Funktionen erfor-
dern ca. 30 Autoabstellplätze, wel-
che zum Teil in einer Tiefgarage
untergebracht werden.
Nach fachlichen und politischen
Gesprächen ist es jetzt möglich, die
Planung zu finalisieren. Danach er-
folgen die Abklärungen für die 
Finanzierung und Förderungen für
die einzelnen Maßnahmen. Das
Projekt ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der beiden Virgentaler Ge-
meinden. Unser Wunsch wäre ein
Baustart in der ersten Hälfte 2019.  

arch. di anton mariacher präsentierte den entwurf des maßnahmenkata-
loges.

ansicht gesundheitszentrum Virgental von der landesstraße.
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Verkehrslösung 
bildungszentrum
Fakten, Gespräche, Erhebungen und
Workshops zeigen die dringende
Notwendigkeit im Bereich des Bil-
dungszentrums, insbesondere beim
Kindergarten, Verbesserungen in
der Verkehrsfrage zu finden. Der
Ankauf des Grundstückes östlich
des Bildungszentrums mit dem
„Oberhammerhaus“ ermöglicht Zu-
kunftslösungen. An dieser Stelle be-
danke ich mich bei den Tertiar-
schwestern in Virgen und Hall, be-
sonders bei Provinzoberin Sr. Ger-
trud Schernthanner sowie Mag.
Josef Brandauer für die angenehme
Zusammenarbeit bei der Abwick-
lung der Immobilientransaktion.
Nach dem Erwerb der Grundstücke
ist es nun möglich, in die Planungs-
phase einzutreten. Vorgesehen ist
eine Verlegung des Kinderspielplat-
zes auf die neu erworbenen Flächen.
Am Standort des jetzigen Kinder-
spielplatzes und der derzeitigen Ver-
kehrsfläche sollte versucht werden,
eine Verkehrslösung zu finden, wel-
che die Sicherheit für alle, vor allem
der Kinder, deutlich verbessert. 

gastronomie
Das derzeitige Fehlen des Angebo-
tes des Gasthofes Panzlbräu für Ein-
heimische und Gäste hinterlässt 
offensichtlich eine deutliche Lücke
im gastronomischen Angebot Vir-

gens. Diese Situation könnte von
den bestehenden Gastronomiebe-
trieben auch als Chance gesehen
werden. Sie könnten ihr Angebot
auf die Gegebenheiten ausrichten
und neue Kunden gewinnen. Das
Angebot der Würfelehütte, die erst-
mals auch im Sommer geöffnet hat,
scheint sowohl Einheimische als
auch Gäste zu überzeugen. Die
neuen Pächter des Beachstüberls
beim Schwimmbad versuchen
ebenso mit ihrem Angebot zu über-
zeugen. Nach wie vor stehen in Vir-
gen mit dem Jägerwirt, dem Gast-
haus Daner, der Rose, dem Neu-
wirt, dem Cafe Sinne, dem Cafe
Joast, dem Fischteich Joven, dem
Gasthof Schwoaga, dem Gasthof
Waldruhe und den vielen Hütten

zahlreiche Betriebe für die gastrono-
mische, kulinarische Versorgung
zur Verfügung. Ich wünsche allen
eine gute Sommersaison und zufrie-
dene Gäste. 

Veranstaltungen
Der Sommer ist wiederum geprägt
von einer Vielzahl und einer reich-
haltigen Vielfalt an Veranstaltun-
gen. Besondere Highlights sind
Skulp-tour vom Verein art-osttirol,
die Piefke Saga von der Theater-
gruppe Rabensteiner und das tolle
Sommerprogramm für Kinder und
Jugendliche vom Verein Virgen
Gemeinsam Aktiv. Viele weitere
Veranstaltungen – siehe Veranstal-
tungskalender – runden das Virger
Sommerprogramm ab. Ich wün-
sche allen Veranstaltern Wetter-
glück, viele begeisterte Besucher
und klingelnde Kassen.

„Es gibt Leistung ohne Erfolg, aber kei-
nen Erfolg ohne Leistung“ 
Francois VI. Duc de La Rochefoucauld  

In diesem Sinne wünsche ich be-
fruchtende Zusammenarbeit, Zusam-
menhalt und reichen Lohn, resultie-
rend aus Einsatz und Leistung. 

Euer Bürgermeister

Ing. Dietmar Ruggenthaler

durch den grundstücksankauf kann die dringend notwendige Verkehrs-
lösung im bereich bildungszentrum in angriff genommen werden.

die würfelehütte ist ein beliebtes ausflugsziel in ortsnähe und hat heuer
erstmals auch im sommer geöffnet.
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ben ist die Verkehrslösung im Be-
reich des Bildungszentrums. Die
Weichen dafür wurden bereits ge-
stellt. (Wir haben in der letzten
Zeitung darüber berichtet). Der
dafür notwendige Grundankauf
vom Kloster konnte durchgeführt
werden. Damit wird eine vielleicht
zukünftig notwendige Erweiterung
des Bildungszentrums möglich
sein (z. B. Mittags- und Nachmit-
tagsbetreuung, Ganztagsschule
etc.).
Den ebenfalls schon länger geplan-
ten Umbau des Vereinshauses und
des Pavillons will man in den kom-
menden Jahren in Angriff nehmen
und eine Finanzierung dafür zu-

GEMEINDE AKTUELL

Öffentliche gemeindeversammlung im Pfarrsaal.

Öffentliche 
gemeindeversammlung –
bürgerinnen reden mit
Gut besucht war die öffentliche
Gemeindeversammlung am 22.
Juni im Virger Pfarrsaal. Architekt
DI Anton Mariacher präsentierte
dabei den Entwurf des „Maßnah-
menkataloges 2018 bis 2028“ für
die Gemeinde Virgen. Verschie-
denste Maßnahmen, strukturiert
in die Bereiche Gemeinschaft, Bil-
dung, Wirtschaft und Kultur, soll-
ten in den kommenden zehn Jah-
ren in der Gemeinde umgesetzt
werden. Nicht alle Pläne sind neu.
Einige Vorhaben sind bereits seit
längerem in Planung oder Vor-
bereitung und finden sich auch in 
vorangegangenen Maßnahmen-
katalogen der Gemeinde.

Architekt DI Anton Mariacher
konnte bereits konkrete Pläne zum
Bau des Gesundheitszentrums Vir-
gental präsentieren. Dieses wird im
Ortszentrum von Virgen, direkt an
der Landesstraße, oberhalb vom
vlg. Rollpaula entstehen. Es ist ge-
lungen, die OSG Lienz als geeigne-
ten Partner für die Realisierung zu
gewinnen. Im Gesundheitszen-
trum wird der Sozialsprengel Vir-
gental neue Büros und Lager-
räume bekommen. Zudem ent-
stehen Tagesbetreuungsplätze und
Wohnungen für betreutes Woh-
nen. Auch Räumlichkeiten für
eine Arztpraxis sind vorgesehen. 
Ein dringend anstehendes Vorha-
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stande bringen. Die Räumlichkei-
ten im Gemeindeamt sollten reno-
viert werden und ein neues Ge-
sicht bekommen. Als weitere inter-
essante Ideen im Maßnahmen-
katalog sind der Erlebnisberg
„Würfelehütte“, ein Schluchten-
seilpark oder die Erweiterung der
Walking Arena Virgental im Maß-
nahmenkatalog angeführt. Natür-
lich wird die Gemeinde auch hin-
künftig ihre „Pflichtaufgaben“
nicht vernachlässigen, wie Lawi-
nen- und Hochwasserschutz, Stra-
ßensanierungen, Straßenbeschilde-
rungen und dergleichen. 
Rückmeldungen der Anwesenden
bei der Versammlung zufolge,
sollte der Ausbau des Breitband-
internets forciert werden. Auch die
Virger Gastronomie und der Tou-
rismus waren ein Diskussions-
thema.
Erstmals hatten diesmal die Vir-
gerInnen die Möglichkeit, online
über die Gemeindehomepage die
einzelnen Projekte des Maßnah-
menkataloges zu bewerten und
Kommentare abzugeben. Wir dan-
ken allen, die ihre Meinung dazu
abgegeben haben. Die Inputs wer-
den in den Maßnahmenkatalog
eingearbeitet. Danach kommt der
Entwurf zur Abstimmung in den
Gemeinderat. 

Leben der Metropole. Die Ein-
drücke der westlichsten europäi-
schen Hauptstadt mit der beweg-
ten Geschichte werden den Teil-
nehmerInnen noch lange in Erin-
nerung bleiben. 

Verabschiedung
rosa bacher 

Rosa Bacher hat im vergangenen
Herbst aus familiären Gründen –
Erkrankung ihres Gatten Johann –
auf ihr Gemeinderatsmandat ver-
zichtet und sämtliche Funktionen

gemeinschaftsfoto im historischen Jerónimoskloster in lissabon.

rosa bacher wurde aus dem gemeinderat verabschiedet.

gemeinderats-
ausflug

Im April des Jahres fand ein Ge-
meinderatsausflug statt. Diese Bil-
dungsreise sollte auch den Aus-
tausch untereinander verstärken
und das gemeinschaftliche Mit-
einander fördern. Die viertägige
Reise, zu der auch die PartnerIn-
nen eingeladen waren, führte nach
Lissabon. Das abwechslungsreiche
Programm gab den TeilnehmerIn-
nen interessante Einblicke in das
kulturelle und wirtschaftliche
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zurückgelegt. Die engagierte Bäue-
rin war seit 1998 Mitglied des Ge-
meinderates, von 2004 bis 2010
war sie Bürgermeister-Stellvertrete-
rin. Im Rahmen einer kleinen Fei-
erlichkeit im April beim Schwoaga
hat der Gemeinderat noch einmal
offiziell ihren Einsatz gewürdigt
und ihr Dank ausgesprochen.
Auch ihr Gatte Johann war bei der
Feier dabei. Johann Bacher ist am
10. Juni infolge einer schweren Er-
krankung im 60. Lebensjahr ver-
storben. Wir drücken Rosa und
ihrer Familie unser tiefes Mitge-
fühl aus und wünschen ihnen viel
Kraft und Zusammenhalt in dieser
schweren Zeit.

Frühjahrsputz 
Zum 26. Mal fand heuer die von
der Gemeinde Virgen ins Leben
gerufene Aktion Frühjahrsputz
statt. Mit großem Eifer versammel-
ten sich auch heuer wieder Mitglie-
der unserer Vereine und die Schü-
lerinnen und Schüler der Volks-
und Neuen Mittelschule sowie die
Kindergartler mit ihren Tanten,
um das Dorf zu „säubern“. An die
Bevölkerung ergeht der Appell,
den Unrat über die dafür vorge-
sehenen Wege wie Container, 
Recyclinghof usw. bewusst zu ent-

sorgen. Flaschen, Dosen, Papierln
und dgl. werden oft unbedacht, oft
auch vorsätzlich weggeworfen. Im
Einzelnen ist es nicht viel, in
Summe kommen anständige Men-
gen zusammen. 
Ein herzliches DANKE im
Namen der Gemeinde Virgen
spricht Bürgermeister Ing. Diet-
mar Ruggenthaler allen freiwilli-
gen Helferinnen und Helfern aus.
Denn gemeinsam kann viel be-
wegt werden für ein sauberes
Dorf mit ausgezeichneter Lebens-
qualität. Ein besonderes Vergelt‘s
Gott gilt der Freiwilligen Feuer-

wehr und ihren HelferInnen, die
wieder für eine gute Verpflegung
sorgten! 

straßen-
sanierungen 

Heuer wurde die Sanierung nach-
folgender Straßenabschnitte im
Gemeinderat beschlossen:
•Niedermauern im Bereich Habe-

rer-Brücke und Eishockeyplatz
•Niedermauern im Bereich des

„Kötterle“ (unter bestimmten
Voraussetzungen)

•Welzelach-Berg 

Viele kinder machten mit großem eifer beim Frühjahrsputz mit.

wegsanierungsarbeiten in niedermauern-gries.
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•Welzelach im Bereich hinter
Haus Nr. 9

•Bachweg ab Abzweigung Eschen-
weg Richtung Haus Nr. Mittel-
dorf-Bach 2

•Mitteldorf ab Abzweigung Lan-
desstraße bis unterhalb Mittel-
dorf Nr. 23

Die Arbeiten in Niedermauern im
Bereich Haberer-Brücke und Eis-
hockeyplatz, Welzelach-Berg und
Bachweg konnten bereits abge-
schlossen werden. Im Zuge der
Straßensanierungen wurden bzw.
werden auch LWL-Schutzrohre für
die Breitbandversorgung mitver-
legt. Im gesamten Gemeindegebiet
sind auch wieder diverse kleinere
Sanierungsmaßnahmen geplant.
Im Jahr 2018 ist im Haushalts-
voranschlag ein Betrag von
290.000,00 € für die Straßensanie-
rungen budgetiert.

kw Virgenerbach –
neue 
wasserfassung 

Durch die Verbauungsmaßnah-
men der Wildbach- und Lawinen-
verbauung am Firschnitzbach war
es  notwendig, die seit 1997 beste-
hende Wasserfassung vom KW
Virgenerbach  im Bereich der Brü-
cke in Göriach 20 m weiter bach-
aufwärts zu verlegen. 
Die Granitverbauung wurde im
Brückenbereich dahingehend ab-
geändert, dass ein  Schweller tiefer
gelegt und die Bachsohle mit gro-
ßen Steinen in Beton verlegt aus-
gekleidet wurde. Bei einem Stark-
regenereignis kann dadurch das
Geschiebe beruhigter unter der
Brücke hindurchfließen. 
Bei der Neuerrichtung der Wasser-
fassung kam eine neue Technolo-
gie, der „Coandarechen“, zum Ein-
satz. Durch den Coanda-Effekt –
Flüssigkeit folgt einer Oberfläche
– kombiniert mit dem Abscher-
effekt der Profilstäbe fließt das
Wasser in die Fassung und verhin-

dert das Eindringen kleinerer Ge-
wässerlebewesen und Geschwem-
sel in das Wassersystem. Dadurch
erweist sich das patentierte
Grizzly-System auch aus ökologi-
scher Sicht als sehr vorteilhaft. 

Funktion des coanda-
rechens „grizzly Power
Protect“

•Größere Steine, Wurzelstöcke,
Äste (LW > 30 mm bis 50 mm –
je nach Bachsituation) rutschen
bei Hochwasser über die Pro-
tectorstäbe hinweg. Das darunter-
liegende Feinsieb ist somit gegen
Beschädigungen größtenteils ge-
schützt.

•Fische und kleinere Gewässer-
lebewesen > 0,4 mm können das
Feinsieb problemlos überwinden
und mit den Fließgewässern wei-
terziehen.

•Laub, Baumnadeln, kleine Holz-
stücke, Moos und sonstiges Ge-
schwemsel > 0,4 mm werden mit
dem Fließgewässer weitertrans-
portiert.

•Nur Partikel < 0,4 mm  können

in das Triebwasser gelangen. Da-
durch werden die Wartungs-
arbeiten an der Anlage  gesenkt.

Der eingebaute Grizzly-Rechen ist
von der  Firma Wild Metall
GmbH entwickelt und patentiert
worden. Der Rechen ist ein zum
Großteil selbstreinigendes Schutz-
sieb für Wasserfassungen von Was-
serkraftanlagen und erfordert kei-
nen Antrieb. Er besteht aus einem
robusten, feuerverzinkten Grob-
rechen und einem darunterliegen-
den Feinsieb. Der Sandeintrag in
die Wasserfassung ist durch die ge-
ringe Spaltweite von 0,4 mm auf
ein Minimum reduziert. 

Die Bauarbeiten konnten teilweise
gemeinsam mit der Wildbachver-
bauung durchgeführt werden.
Daher ein besonderer Dank  an
die  Wildbach- und Lawinenver-
bauung für die gute Zusammen-
arbeit und die Unterstützung bei
den Bauarbeiten. Weiters auch ein
Dank an die bauausführenden 
Firmen Bstieler Erdbau GmbH
und Frey Bau GmbH.

GF Berthold Egger

der rechen ist mit einem selbstreinigendem schutzsieb ausgestattet. 
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Zufriedenheit 
mit der gemeinde-
verwaltung

Mit der Frühjahrsausgabe der Ge-
meindezeitung wurde auch ein Frage-
bogen ausgeschickt, mit der Möglich-
keit, auf einfache und anonyme Art
und Weise seine Meinung über die
Gemeinde, Gemeindeführung und
Gemeindeverwaltung kundzutun.
Von dieser Möglichkeit haben nur 13
Virgerinnen und Virger Gebrauch
gemacht, sodass die Ergebnisse nicht
repräsentativ sind. Dennoch lassen
sich Tendenzen herauslesen:
•Es besteht eine sehr große Zufrie-

denheit mit den Öffnungszeiten-
und der Arbeit der Gemeinde-
verwaltung und Gemeindefüh-
rung. Vereinzelt wurden leichter
verständliche Informationsmate-
rialien und schnellere Verwal-
tungsverfahren gewünscht.

•Das vorhandene Angebot an digi-
talen Möglichkeiten (Homepage,
E-Mail, Online-Formulare) wurde
sehr gut bewertet. Lediglich das
Dargebot an verständlichen e-For-
mularen könnte besser sein.

•Bei der Gemeindezeitung be-
stand eine sehr große Zufrieden-
heit, die sogar mit Extra-Lob be-
dacht wurde.

Die Gemeindeverwaltung ist stets be-
müht, ihre Arbeit für das Wohl der
Gemeinde und Gemeindebürger zu
verbessern. Vereinzelte Kritiken und
Anmerkungen werden ernst genom-
men. Wir versuchen Verbesserungen
einzuleiten und haben diesbezüglich
auch schon Handlungen gesetzt. Wir
sind auf Rückmeldungen und eure
Hilfe angewiesen, wo allenfalls noch
Mängel sein könnten. 
Danke an alle, die mitgemacht haben!

datenschutzgrund-
verordnung und
gemeinde Virgen

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die
neue EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO). Diese schreibt
eine Vielzahl an neuen Aufgaben
und Pflichten vor, die insbeson-
dere auch von Gemeinden, ge-
meindeeigenen Betrieben bzw.
Einrichtungen, Verbänden, Sozial-
sprengeln, Alten-/Pflegeheimen
etc. zu berücksichtigen und umzu-
setzen sind. Diese stehen vor be-
sonderen Herausforderungen, da
gerade in diesen Bereichen umfas-
send (vielfach sensible) personen-
bezogene, datenschutzrechtlich re-
levante Daten verarbeitet werden.
Für eine gesetzeskonforme Umset-
zung braucht es individuell ange-
passte digitale und analoge Daten-
schutzmaßnahmen.
Vorerst war bei uns im Gemeinde-
amt, Bauhof und Kindergarten
eine „Status-quo-Analyse“ aller 
Datenverarbeitungsvorgänge durch-
zuführen. Darauf aufbauend wird
ein Maßnahmenplan mit allen not-
wendigen organisatorischen und

technischen Maßnahmen sowie er-
forderlichen Datensicherheitsstrate-
gien ausgearbeitet und in der Folge
werden all diese Anforderungen
rechtskonform umzusetzen sein.

Sämtliche Datenverarbeitungsvor-
gänge (digitale – PC-Datenbanken
etc. – sowie insbesondere auch ana-
loge Daten – Papierform) sind in
einem Verzeichnis, das den recht-
lichen Vorgaben entspricht, zu 
erfassen. Zukünftig sind neue 
Arbeitsweisen notwendig (z. B. zur
Einhaltung der Betroffenenrechte,
rechtskonforme Meldung von 
Datenverletzungen etc.). Eine be-
sondere Pflicht war weiters die Be-
nennung eines gesetzlichen Daten-
schutzbeauftragten.

Für die Gemeinde Virgen wird von
der GemNova Frau Mag. Anna
Krapf als Datenschutzbeauftragte
und damit als unabhängige Om-
budsfrau für Anliegen, Fragen, Be-
schwerden soweit es die Verwen-
dung der eigenen persönlichen
Daten bei der Gemeinde Virgen
(Verwaltung, Kindergarten etc.)
betrifft zur Verfügung stehen.

Kontakt: office@gemnova.at
Tel. +43 (0)50-4711

Frau mag. anna krapf ist die datenschutzbeauftragte der gemeinde.
Foto gemnova
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wildbach- und 
lawinenverbauung

Zwischenbericht 
Firschnitzbach Projekt 
Ende Juni wurden die letzten
Schüttungs- und Planierungsarbei-
ten im Bereich des neuen Geschie-
berückhaltebeckens sowie am 
Lawinenablenkdamm abgeschlos-
sen. Somit ist auch der Wander-
weg von Göriach nach Marin wie-
der benutzbar.
Mit der Fertigstellung des ca. 13
Meter hohen Dammbauwerkes ist
auch die Vergrößerung des Rück-
halteraumes hinter der vorhande-
nen Bogensperre fertiggestellt. In
diesen Bereich können nun um
über 50 % mehr Material, nämlich
ca. 39.000 m3, zur Ablagerung ge-
bracht werden. Mit den zusätzlichen
35.000 m3 Fassungsvermögen des
neu errichteten Rückhaltebeckens
erhöht sich nun die Gesamt-
summe des möglichen Geschiebe-
rückhaltes auf 74.000 m3. Dies ent-
spricht dem Dreifachen gegenüber
der Situation beim Hochwasser-
ereignis vom 4. August 2012. Mit
der Verbesserung der Dosiermög-
lichkeit bei der zusätzlich errichte-
ten Sperre und der noch zu opti-
mierenden Ortsregulierung kön-
nen für die Zukunft geschätzte

100.000 m3 Murmaterial schadlos
abtransportiert bzw. zur Ablage-
rung gebracht werden.
Somit sind die dringlichsten und
auch kostenintensivsten Maßnah-
men am Firschnitzbach abgeschlos-
sen. Für die kommenden Jahre
wird die Wildbachverbauung noch
die angesprochene Verbesserung
am Durchflussprofil der Ortsregu-
lierung sowie die Sanierung der
Ufermauern beschäftigen. Nächs-
tes Jahr werden die restlichen Ufer-
sicherungen unterhalb der Ort-

schaft und die Verbesserung der
Einbindung in die Isel ausgeführt. 
Obwohl durch die Gewinnung
von 15.500 Tonnen Bruchsteinen
vor Ort eine Extrembelastung von
zusätzlichen 1.300 LKW-Fuhren,
das entspricht einer Auto-Schlage
von beachtlichen elf Kilometern,
verhindert werden konnte, ist na-
türlich die Gemeindestraße Rich-
tung Göriach und Marin stark be-
lastet worden. Für die notwendige
Sanierung wird hier die Gemeinde
Virgen durch Projektmitteln aus
der Verbauung unterstützt.

Ing. Martin Diemling, WLV

mellitzbach Verbauung 
Die Sanierungs- und Umbaumaß-
nahmen aufgrund der 2017 stattge-
fundenen Murereignisse sind abge-
schlossen. Im vorigen Jahr wurde
neben der Räumung von ca.
14.000 m3 Murmaterial aus dem
Geschieberückhaltebecken des
Mellitzbaches die Herstellung ge-
regelter Abflussverhältnisse am
Mitteldorferbach durchgeführt.
Von den drei Murschüben am
Mellitzbach hat uns das zweite Er-
eignis vom 23. Juli gezeigt, dass der

mellitzbach: ein „dorn“ aus beton soll einen gewissen durchfluss ermög-
lichen und im extremfall geschiebe zurückhalten.

die Planierungsarbeiten im bereich des neuen geschieberückhaltebeckens
sowie am lawinenablenkdamm wurden heuer abgeschlossen.
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bis dahin eingebaute Geschiebe-
rechen eigentlich nicht zweck-
mäßig ist und dass das Geschiebe
beim Wegfall dieses Filters schad-
los in die Isel transportiert werden
kann. Bei diesem Ereignis wurde
nämlich durch die Wucht des An-
pralls der Mure an die Sperren-
mauer der besagte Stahlrechen aus
seiner Verankerung gehebelt und
somit unwirksam. Beim dritten Er-
eignis am 5. August, wo der Stahl-
rechen wieder eingebaut war,
wurde das Becken bis zum Rand
vollgefüllt und musste aufwendig
geräumt werden. 
Um diese häufigen Murschübe
besser dosieren zu können, wurde
heuer der Stahlrechen, welcher
eine lichte Trägerweite von 90 cm
Streifen aufwies, entfernt und
durch eine 6 Meter hohe Beton-
scheibe ersetzt, welche die Sperren-
öffnung auf zwei Schlitze mit je
1,90 m Breite begrenzt und da-
durch einen gewissen Durchfluss
ermöglicht, im Extremfall das Ge-
schiebe aber zur Ablagerung brin-
gen soll.

Ing. Martin Diemling, WLV

bergerbach lawine 
Durch die milden Temperaturen
und die vielen Schneemassen im
Hochgebirge kam es am 7., 8. und
16. April d. J. zu Lawinenabgängen
im Bergerbach. Die Gemeinde-
straße von Welzelach zu den Wei-
lern Berg und March war in die-
sem Zeitraum aufgrund von Lawi-
nengefahr an 16 Tagen gesperrt.
Die geschätzten Kosten für Räum-
arbeiten, Sanierung und Wieder-
herstellung des Fahrbahnaufbaues,
der Leiteinrichtungen sowie einer
Bruchsteinmauer und eines Stein-
schlagdammes belaufen sich laut
Gutachten der Agrar Lienz auf 
ca. 85.000,00 €.

lawinenverbauungen
welzelach 
Im vergangenen Jahr haben Be-
gehungen mit Verantwortlichen

eine große lawine verschüttete am 16. april die straße zu den weilern berg
und march an zwei stellen. 

der erste lawinenabgang erfolgte am 7. april um die mittagszeit.

die arbeiten zur Öffnung der straße dauerten mehrere tage.
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der Wildbach- und Lawinenver-
bauung (WLV), der Bezirksforst-
inspektion und der Gemeinde im
Bereich der Lawinenverbauungen
in Welzelach stattgefunden. Auf-
grund der Beurteilung der Sachver-
ständigen wäre es theoretisch mög-
lich, einen geringeren Teil der Bau-
werke zu entfernen. Die Gemeinde
hat sich allerdings in Abstimmung
mit Experten der WLV entschlos-
sen, mittelfristig keine Bauwerke
zu entfernen. In bestimmten Berei-
chen wurden seitens der WLV
forstliche Maßnahmen zur Er-
höhung der Sicherheit und zusätz-
lichen Schutz des Siedlungsraumes
vorgeschlagen.

schaubeispiel für die gestaltung von urnennischen.

die Friedhofsordnung wurde überarbeitet.

in welzelach werden keine lawinenverbauungen entfernt.

neue 
Friedhofsordnung 

Aufgrund der Fertigstellung der
Erweiterung des Ortsfriedhofes
Virgen musste die Friedhofsord-
nung überarbeitet werden. Neben
einiger kleiner notwendigen Ab-
änderungen wurden vor allem die
Möglichkeiten der Gestaltung der
Urnennischen am neuen Friedhof
und Regelungen bezüglich am
Grabsockel angebrachten Gegen-
stände, wie Laternen und Zusatz-
tafeln für Inschriften, in der Ge-
meinderatssitzung vom 23. März
2018 beschlossen.

auszug Friedhofs-
ordnung – wichtigste

Änderungen: 
§ 8  Särge und Urnen

Die Särge müssen festgefügt und abge-
dichtet sein. Das Material der Särge
muss innerhalb der Ruhezeit verrotten. 
Bei der Beisetzung von Aschenurnen in
einem Erdgrab (Reihen- oder Familien-
grab) dürfen nur biologisch abbaubare
Urnen verwendet werden.

§ 16  Gestaltung der Grabstätte

Abs. 7

Die Urnennischenplatten aus Stein der
Urnenwand auf Gp. 1798 dürfen
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nicht durch andere Nischenplatten er-
setzt werden. Die vorhandenen Urnen-
nischenplatten aus Stein dürfen ledig-
lich in entsprechend sorgfältiger Form
beschriftet werden.

Abs. 8

Die Urnennischenplatten aus Metall
der Urnenwände dürfen durch andere
Nischenplatten aus Metall, Stein oder
Glas ersetzt werden. Dabei ist die Ab-
messung von 39/39 cm unbedingt ein-
zuhalten. Alternativ für die Beschrif-
tung kann ein Raumkörper aus Metall,
Stein oder Glas, mit der Abmessung
von 17/39/13 cm (B/H/T) an der
Urnennischenplatte angebracht wer-
den. Die Ausführungen müssen sicher
und dauerhaft sein.

§ 18  Grabmale

Abs. 2

Grabmale müssen standsicher und
dauerhaft errichtet sein. Grabkreuze
und Grabsteine müssen so montiert
werden, dass sie ohne großen Aufwand
demontiert werden können, um beim
Öffnen einer benachbarten Grabstätte
mögliche Beschädigungen zu vermei-
den. 
Auf dem Sockel angebrachte Gegen-
stände, wie Laternen, Zusatztafeln für
Inschriften oder sonstige Aufbauten,
müssen ebenfalls so montiert werden,
dass sie ohne großen Aufwand demon-
tiert werden können.
Auf Aufforderung der Gemeinde hat
der Nutzungsberechtigte beim Öffnen
einer benachbarten Grabstätte die 
Demontage des Grabkreuzes und der
am Sockel montierten Gegenstände
bzw. des Grabsteines zu veranlassen.

Abs. 7

An den Urnenwänden dürfen keine
Gegenstände (Weihwasserbehälter, La-
ternen, Bilderrahmen, Blumenhalter
etc.) angebracht werden.

Aufgrund der vorgenommenen
Änderungen bitten wir deshalb
nochmals eindringlich, dass bei
einer Restaurierung oder Neuer-
richtung eines Grabmals von der
Friedhofsverwaltung ein Auszug
aus der Friedhofsordnung einge-

holt wird, damit die Vorgaben der
Friedhofsordnung eingehalten wer-
den können.

Jahresrechnung
2017

Der Rechnungsabschluss weist 
im ordentlichen Haushalt eine
Einnahmenvorschreibung von
4,662.700,49 € und eine Ausgaben-
vorschreibung von 4,713.461,61 €
auf, dies ergibt im ordentlichen
Haushalt einen Rechnungsabgang
von 50.761,12 €.

Im außerordentlichen Haushalt
wurden im Jahr 2017 folgende Pro-
jekte abgewickelt: Abschlussarbei-
ten und Ausfinanzierung der 
Erweiterung des Ortsfriedhofes 
Virgen und die Behebung der
Schäden durch die Muren vom
Mellitzbach und Mitteldorferbach
mit einer gesamt Einnahmenvor-
schreibung von 384.322,08 € 
und Ausgabenvorschreibung von
390.059,51 €, dadurch ergibt sich
im außerordentlichen Haushalt
ein Rechnungsabgang von
5.737,43 €.

Der Kassenbestand beträgt per 
31. Dezember 2017 + 21.521,17 €.

Der Schuldenstand hat sich gegen-
über dem Vorjahr von
3,620.155,14 € durch Neuauf-
nahme eines Darlehens in der
Höhe von 17.000,00 € und Schul-
dentilgung von 577.468,85 € auf
3,059.686,29 € reduziert.

Die Neuaufnahme eines Darle-
hens in der Höhe von 17.000,00 €
betrifft die Finanzierung der Mehr-

kosten der Erweiterung des Orts-
friedhofes.

Der ausgewiesene Schuldenstand
in der Höhe von 3,059.686,29 ist
wie folgt aufgeteilt:

Wasser und 
Kanalprojekte....... 1,952.251,42 €
Schulbau und 
Kindergarten ........... 337.087,50 €
Recycling- und 
Bauhof .................... 264.062,93 €
Erweiterung 
Friedhof .................. 113.355,84 €
Projekt Bauland 
Mitteldorf ................ 176.208,00 €
Tauschflächen 
Kraftwerk ................ 104.323,94 €
Zubau Feuerwehr-
gerätehaus Löschgruppe 
Obermauern .............. 37.136,37 €
Wohnung Wohnpark 
Duregger .................... 41.128,53 €
Umbau/Sanierung 
Amtsgebäude ............. 34.131,76 €

Der Schuldendienst für Darlehen
von Kanal- und Wasserleitungspro-
jekten wird zur Gänze oder min-
destens zur Hälfte durch Gebüh-
ren oder Entgelte (auch entspre-
chende Annuitätenzuschüsse für
Kanal- und Wasserleitungsdarlehen
nach UFG) abgedeckt.
Der Verschuldungsgrad beträgt bei
Abschluss der Jahresrechnung
2017 65,92 %, 2016 lag dieser bei
54,20 % aufgrund eines niedrige-
ren Schuldendienstes und einem
höheren Ergebnis der laufenden
Gebarung.  Der Rücklagenstand
hat sich im Haushaltsjahr 2017 von
2.877,43 € um 1,08 € (Zinsen) auf
2.878,51 € erhöht.

rechnungsabschluss 2017  
Einnahmen: Ausgaben:

Ordentlicher Haushalt: 4,662.700,49 € 4,713.461,61 €
Außerordentlicher Haushalt: 384.322,08 € 390.059,51 €

Gesamthaushalt: 5,047.022,57 € 5,103.521,12 €

Rechnungsergebnis im ordentlichen Haushalt: - 50.761,12 €
Rechnungsergebnis im außerordentlichen Haushalt: - 5.737,43 €

Kassenbestand per 31. Dezember 2017: 21.521,17 €
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gemeinderats-
beschlüsse
seit Erscheinen der letzten Aus-
gabe der Gemeindezeitung:

sitzung 23. märz 2018
•Kassenprüfungsbericht vom 5.

März 2018 und Genehmigung
von Haushaltsplanüberschrei-
tungen 2017
OH 2017 615.810,00 €
AOH 2017 390.080,00 € 

•Erledigung Jahresrechnung 2017
(siehe eigenen Bericht)

•Jahresrechnungen 2017 und Vor-
anschläge 2018 der Gemeinde-
gutsagrargemeinschaften
Virgen-Wald
Virgen-Dorf
Niedermauern
Welzelach
Obermauern
Göriacher-Bobojacher-Alpe
Nachbarschaft Mellitz
werden zustimmend zur Kennt-
nis genommen

•Neuerlassung der Friedhofsord-
nung

•Gemeindegutsagrargemeinschaft
Niedermauern – Verkauf einer
Teilfläche der Gp. 3517/1 im
Ausmaß von ca. 70 m2 an Herrn
Gasser, Niedermauern 18 – Zu-
stimmung

•Bebauungsplan für den Bereich
der Gp. 1350/2 (Stadler, Auf der
Weite 11)

•Sanierung Gemeindestraßen
2018 – Festsetzung Sanierungs-
bereiche, Terminplan und Auf-
tragsvergaben – Gesamtkosten
ca. 312.000,00 €

•Straßeninteressentschaft
Schmiedler-Angstler – Zustim-
mung zum Bauprogramm 2018
und Bereitstellung des Finanzie-
rungsanteiles der Gemeinde in
der Höhe von 31.500,00 €

•Projekt „Wasserrettung Osttirol
NEU“ – Investitionsbeitrag
1.000,00 €

•Renovierung Schrifttafeln Kreuz-
wegstationen Kreuzweg Virgen –
Obermauern; Führung eines Ge-
spräches mit der Pfarre hinsicht-
lich einer Beteiligung

•Außerordentliche Zuwendung
an Eishockeyverein Virgen für
Jugendarbeit 1.000,00 €

•„Soziothek“ – Namhaftmachung
Vize-Bgm. Wolfgang Gasser als
Ansprechpartner in der Ge-
meinde Virgen

•Dienstreisen mit e-carsharing-
Fahrzeug „e.vi“ – Dienstanord-
nung

•Reinigung WC-Anlage Ober-
mauern; Werkvertrag mit Rosa
Oberwalder, Obermauern 83

•Personalangelegenheiten

•Vermessung – Geländeauf-
nahme im Bereich Bildungszen-
trum; Einholung von Angeboten
und Beauftragung bzw. Ermäch-
tigung Bürgermeister, Auftrag an
den Bestbieter zu vergeben

•Gemeindegutsagrargemeinschaft
Göriacher-Bobojacher-Alpe – Ver-
kauf einer Teilfläche der Gp.
2093 KG Prägraten a. G. im Aus-
maß von 14 m2 zu einem Pauschal-
preis von 500,00 € an Dr. Wil-
helm, Kals a. G. – Zustimmung

•Gemeindegutsagrargemeinschaft
Virgen-Wald – Holzlagerplatz
Tratte; Zustimmung zum Beschluss
des Ausschusses, die Arbeiten für
die Errichtung des Lagerplatzes an
die Fa. Bstieler Erdbau GmbH, ver-
anschlagte Kosten 36.000,00 €
(inkl. MwSt. und inkl. 10 % 
Unvorhergesehenes), zu vergeben

•Bezeichnung von Verkehrsflä-
chen – Erschließung neue Bau-
plätze südlich Wiesenweg; neue
Wegbezeichnung „Fellachweg“

•Zuwendung Singkreis für An-
kauf von Bekleidung 370,00 €

sitzung 27. april 2018
•Grunderwerb Gpn. 1789/1,

1789/2 und 1823 („Oberham-
mer“) für Erweiterung Bildungs-
zentrum
– Festsetzung Gesamtfinanzie-

rungspläne und Teilfinanzie-
rungspläne (Gesamtkosten
458.000,00 €)

– Genehmigung Kaufvertrag mit
der Kongregation der Tertiar-
schwestern des hl. Franziskus;
Kaufpreis 420.000,00 €

– Vergabe Darlehen an die Lien-
zer Sparkasse, Darlehenshöhe
458.000,00 € (148.000,00 € +
Vorfinanzierung Landesmittel
und Mittel Bodenfonds 2018
150.000,00 € und 2019
160.000,00 €)

•Flächenwidmungsplanänderung
im Bereich der Gpn. 1789/1,
1789/2, 1823, 1825, 1827/2 und
1827/3 (Bereich Bildungszen-
trum)hofzufahrt schmiedler und angstler.
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•Aufhebung der Bebauungspläne
im Bereich der Gpn. 1823 und
1825 (Schulen)

•Verzicht auf Vor- und Wieder-
kaufsrecht Gp. 793/4 (Mittel-
dorf 63)

•Machbarkeitsstudie Natur:Aktiv:
Akademie Osttirol (NAAO);
Durchführung von Workshops –
Zustimmung zur Auftragsvergabe

•Durchführung eines Workshops
„Digitalisierung – Grundlagen-
vermittlung“ mit Prof. Dr. Buch-
berger – Honorar 500,00 €

•Personalangelegenheiten
•FerialarbeiterInnen Sommer

2018
•Änderung des Flächenwidmungs-

planes im Bereich der Gp.
2856/1 (Ruggenthaler, Ober-
mauern 95)

•Zufahrt bzw. Grund für Zufahrt
für Haus Niedermauern Straße 7
(Mair) im Bereich nordwestlich
des „Oberhammer-Hauses“; eine
konkrete Zusage kann hierzu der-
zeit nicht getätigt werden

•„Erlebnisinszenierung“ – die Ge-
meinde spricht sich für die Erstel-
lung eines touristischen Master-
planes im Rahmen eines Interreg-
Projektes aus und übernimmt,
falls erforderlich, auch die Pro-
jektträgerschaft und bringt die 
Eigenmittel hierfür auf

sitzung 24. mai 2018
•Grunderwerb Gpn. 1789/1,

1789/2 und 1823 („Oberham-
mer“) für Erweiterung Bildungs-
zentrum – Vergabe Darlehen an
die Lienzer Sparkasse, Dar-
lehenshöhe 458.000,00 €
(148.000,00 € + Vorfinanzierung
Landesmittel und Mittel Boden-
fonds 2018 150.000,00 € und
2019 160.000,00 €)

•Flächenwidmungsplanänderung
im Bereich der Gp. 5018 (Aß-
mair, Virgental Straße 117) und

Aufhebung der Widmungsbe-
schlüsse vom 20. Oktober 2016

•Flächenwidmungsplanänderung
im Bereich der Gp. 3248 und
Bp. 310 (Wibmer, Obermauern
98)

•Bebauungsplan für den Bereich
der Gpn. 5035 und 5036 (Weis-
kopf, Göriach-Marin 1)

•Grundstücksregelung im Bereich
der Gp. 1306/3 (Luttinger, Has-
lachweg 6) und der Gp. 4729/1
(öff.-Gut); Aufhebung der Wid-
mung als öffentliches Gut einer
Teilfläche im Ausmaß von ca. 
9 m2 und Verkauf dieser Teilflä-
che zum Preis von 54,00 €/m2

•Gestattung der Verlegung eines
Leerrohres für eine Telekommu-
nikationsleitung in der Gp. 4830
im Zuge der Straßensanierung
für das Haus Niedermauern 46
(Gasser)

•Zuwendung an die Theater-
gruppe Rabensteiner für der
Aufführung  des Stückes „Piefke
Saga“ 5.000,00 €

•Ansuchen Mietzinsbehilfe
•Personalangelegenheit
•„Ranggler Alpenländerkönigs-

meisterschaft“ am 1. Juli 2018
auf dem Sportplatz in Virgen;
Zuwendung 300,00 €

seit einigen Jahren sind in Virgen bunte schneestangen als „wächter“ an
straßenrändern erfolgreich im einsatz. diese werden von schülern der
neuen mittelschule Virgental handbemalt und leisten durch die bunte Farb-
gebung, die sich im winter vom weiß des schnees abhebt, einen großen
beitrag zur hebung der Verkehrssicherheit.

die installationen für die notstromversorgung des amtsgebäudes (einsatz-
leitung), des Feuerwehrhauses sowie des bergrettungsraumes sind abge-
schlossen. karl steiner von der Firma dankl hat ein entsprechendes konzept
erstellt und die arbeiten durchgeführt.
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sitzung 29. Juni 2018
•Raumordnungs-Konzeptänderung

im Bereich der Gste. 3555/4,
3624/2 u. a. (Berger/ Mariacher,
Niedermauern)

•Bebauungsplan für den Bereich
der Gp. 3624/2 (Berger, Nieder-
mauern)

•Änderung des Flächenwidmungs-
planes im Bereich der Gp.
4498/2 – Würfelehütte – vertagt

•Hochwasserschutzprojekt „Isel-
Instandhaltungsprojekt“ in Nie-
dermauern-Gries (Gemeinde als
Auftraggeberin und Förderwer-
berin, Vorfinanzierung Projektie-
rungskosten, Vereinbarung mit
Fa. Bstieler Erdbau GmbH.)

•Kündigung des Generalnut-
zungsvertrages mit der GHS für
die Mietwohnung der sogenann-
ten Lehrersiedlung

•Anschluss des Oberhammerhau-
ses an Fernwärme (Genehmi-
gung Vertrag)

• Genehmigung der Grundstücks-
regelung im Bereich der Gp. 1095
(Stadler-Mariacher, Angerweg)
und der Gp. 1106/18 (öff. Gut)

•Ankaufangebot für Grundstück –
vertagt

•Finanzierungsmodell für Photo-
voltaikanlagen Amtsgebäude
und Bau-/Recyclinghof – vertagt

•Zustimmung zu den Kosten für
Experten-Unterstützung betr.
Natur:Aktiv:Akademie Osttirol
= Alpine Academy Virgen

•Bestellung GR Markus Mühlbur-
ger als Gemeindevertreter in das
Organisationsteam der Veran-
staltung „Skulp-tour 2018“

•Erweiterte Nutzung – bis auf 
Widerruf – für den Verein art-
osttirol im Bereich der ehemali-
gen Säge auf der Tratte

•Strauchschnittdeponie – Bewilli-
gungsverfahren

•Bildungsscheck der Gemeinde –
Auftrag an Bildungsausschuss för-
derfähige Veranstaltungen festzu-
legen, auch unter Einbindung des
Programmes der Erwachsenen-
schule Virgen-Prägraten a. G.

•Nachguss Bronzeplastiken von
Prof. Gottfried Fuetsch – grund-
sätzliches Interesse an Erwerb bei
Abklärung noch offener Fragen

•Beendigung der e-Bike-Motiva-
tionsförderung der Gemeinde
mit Ablauf 30. Juni 2018

•Zuwendung Jungbauernschaft/
Landjugend für „Schutzengel-
sanierung“ – 500,00 €

•Virgentaler Hüttenbuch – Ab-
lehnung des nachträglichen An-
trages für das Jahr 2016

•Kindergartenangelegenheiten
und Personalangelegenheiten
Kindergarten

•Personalangelegenheiten – Assis-
tenzkräfte Schulen

•Kassenprüfungsbericht vom 12.
Juni 2018 und Haushaltsplan-
überschreitungen zur Kenntnis
genommen

•Antrag Schützen Virgen – Zu-
wendung 114,44 € für Beklei-
dung, 300,00 € Fahrtkostenzu-
schuss für Fahrt zum Alpenregi-
onsfest Zillertal

•alpS Gefahrenlage-Erhebung,
Teilnahme an Projekt zur Aktua-
lisierung

•Antrag Hausnummer für Würfe-
lehütte – vertagt

•Antrag Ausweitung Versorgungs-
bereich des Virger Mobils bis zur
Würfelehütte – aus rechtlichen
Gründen nicht möglich

•Antrag Virgen – Gemeinsam
Aktiv – Unterstützung 160,00 €

experten-workshop zur machbarkeitsstudie natur:aktiv:akademie osttirol
(alpine academy Virgen) in der neuen mittelschule.

Königskerzen (lat. Verbascum)
sollen der Legende nach Schutz
und Segen für Haus und Hof
bringen. In manchen Orten gel-
ten sie als „Wetterkerzen“ und sol-
len sogar Blitze fernhalten. In der
Volksheilkunde wird ihre Wir-
kung als Heilpflanze geschätzt.
Ihr wird eine entzündungshem-
mende Wirkung zugeschrieben.
Tee aus Königskerzenblüten galt
seit jeher als wirksames Mittel bei
Erkrankungen der Atemwege.
Hildegard von Bingen nutzte die
Königskerze als Heilmittel gegen
Depressionen.
Auch unsere Bauern schätzen
den „Himmelbrand“ wie er bei
uns umgangssprachlich bezeich-
net wird und mähen ihn nicht
ab. Wie auch immer die Beweg-
gründe sein mögen, die Königs-
kerzen stehen zu lassen, ein schö-
ner Beitrag zu einem blühendem
Ortsbild sind sie allemal.
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datenschutz-
grundverordnung
(dsgVo) 
und Vereine
Aufgrund der Nachfrage seitens
der Tiroler Gemeinden, hat die
GemNova, das Unternehmen des
Tiroler Gemeindeverbandes, nun
auch ein Angebot für Vereine zu-
sammengestellt.
Die GemNova bietet für die Tiro-
ler Gemeinden die Option, Schu-
lungen für ihre Vereine zu organi-
sieren. Inkludiert sind die Schu-
lung der Obleute (Obmann und
Kassier oder Schriftführer), die
Zurverfügungstellung von
DSGVO-relevanten Unterlagen
und die Erklärung dieser Beispiel-
Unterlagen zur Selbsterstellung der
konkreten Unterlagen für den je-
weiligen Verein. Optional  können
Datenschutzexperten der Gem-
Nova zur individuellen Unterstüt-
zung der Konkretisierung der Un-
terlagen gebucht werden.
Wenn Interesse besteht, können
sich Virger Vereine, die dieses kos-
tengünstige Angebot nützen möch-
ten, beim Gemeindeamt Virgen –

Angelika Berger Tel. 5202 DW 14
– unverbindlich anmelden. Auf
Basis dieser Anmeldungen wird
die GemNova ein Angebot für
einen Informationsabend erstel-
len. Die ersten Schulungen wür-
den ab Spätsommer durchgeführt.

gewerbliche 
Feuerbeschau 
Im gewerblichen Bereich findet
alle fünf Jahre eine Feuerbeschau
im Sinne der Tiroler Feuerpolizei-
ordnung statt. Diese wird heuer 
voraussichtlich in der ersten Okto-
ber-Hälfte stattfinden. 
Eine eigens dafür eingesetzte Kom-
mission – bestehend aus einem
Sachverständigen der Tirol Landes-
stelle für Brandverhütung, dem
Rauchfangkehrer Wolfgang Forst-
lechner der in diesem Zuge die
Hauptüberprüfung machen wird,
einem geschulten Vertreter der ört-
lichen Feuerwehr und einem Ver-
treter der Gemeinde wird dazu fol-
gende Gebäude einer Prüfung auf
notwendige Brandschutzmaßnah-
men unterziehen:
•Gebäude, die öffentlichen Zwe-

cken dienen

•in denen ein Gewerbe ausgeübt
wird

•in denen Versammlungsräume
bestehen

•landwirtschaftliche Wirtschafts-
gebäude

•Gebäude mit mehr als zwei in
Holzbauweise errichtete Gescho-
ßen

Die Feuerbeschau hat den Sinn,
die eigene Sicherheit, die Sicher-
heit der Gäste und Angestellten,
der Nachbarn und der Betriebsan-
lage zu erhöhen. Zusätzlich wird
dadurch auch bestätigt, dass der
Betrieb dem aktuellen Stand der
Technik entspricht, was z. B. bei
einem Unfall auch für die Ver-
sicherungen und die Exekutive
eine Rolle spielen könnte 
Wir werden uns wie immer be-
mühen, frühzeitig mit den Gebäu-
deeigentümern konkrete Termine
für die Besichtigung auszumachen. 

schulstartbeihilfe
Ziel der Förderung ist es, einkom-
mensschwachen Familien den
Schulstart eines Kindes im Pflicht-
schulalter finanziell zu erleichtern.
Für den Schulstart eines Kindes im
Pflichtschulalter wird ein einmali-
ger, nicht rückzahlbarer Zuschuss ge-
währt. Die Höhe der Förderung be-
trägt 150,00 €. Die Förderung wird
pro Kind und Förderjahr gewährt. 
Förderwerber/in ist die erzie-
hungsberechtigte Person, die die
Familienbeihilfe bezieht und bei
der das zu fördernde Kind im ge-
meinsamen Haushalt lebt. 
Die Einreichung der Anträge ist
nur online über Homepage des
Landes Tirol (www.tirol.gv.at)
möglich. Förderanträge sind vom
1. Jänner bis spätestens 30. Sep-

wichtiges und wissenswertes
BÜRGERSERVICE

im herbst findet eine Feuerbeschau in gewerblichen betrieben statt.
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tember des im Antragsjahr begon-
nenen Schuljahres einzureichen.
Dem Antrag ist die aktuelle Haus-
haltsbestätigung der Wohnsitzge-
meinde anzuschließen. 

Weitere Voraussetzungen

•Das Haushaltseinkommen darf
die in der Richtlinie festgelegte
Obergrenze nicht überschreiten.
Details finden Sie auf der Home-
page des Landes Tirol.

•Der Hauptwohnsitz des Förder-
nehmers/der Fördernehmerin
muss sich in Tirol befinden.

•Die Schulstarthilfe wird für Kin-
der zwischen dem vollendeten 
6. und 15. Lebensjahr gewährt,
die eine Pflichtschule besuchen.

Die Auszahlung des Förderbetra-
ges aufgrund der Förderentschei-
dung erfolgt im Nachhinein ab
Mitte August des Antragsjahres. 

kindergeld Plus 
Ziel der Förderung ist, einkom-
mensschwache Familien beim Be-
treuungsaufwand für ihre Kinder
zu unterstützen.
Das neue Förderprogramm be-
ginnt mit 1. Juli 2018 und endet
mit 30. Juni 2019. Die Einrei-

chung der Anträge ist nur online
über Homepage des Landes Tirol
(www. tirol.gv.at) möglich. Dem
Antrag ist die aktuelle Haushalts-
bestätigung der Wohnsitzge-
meinde anzuschließen. Die Aus-
zahlung des Förderbetrages auf-
grund der Förderentscheidung
erfolgt im Nachhinein. 

Weitere Voraussetzungen 

•Das Haushaltseinkommen darf
die in der Richtlinie festgelegte
Obergrenze nicht überschreiten. 

•Der Hauptwohnsitz des Förder-
nehmers/der Fördernehmerin
muss sich in Tirol befinden.

•Förderungen werden für Kinder
gewährt, welche vor dem 2. Sep-
tember des Förderzeitraumes das
zweite bzw. dritte Lebensjahr
vollendet haben.

Höhe der Förderung

Die Höhe der Förderung beträgt
500,00 € unterhalb der Einkom-
mensgrenze „I“ und 300,00 € zwi-
schen der Einkommensgrenze „I“
und „II“.

Förderbare Geburtsdaten 

2. September 2013 bis
1. September 2015

ertrinkungsunfällen
vorbeugen
Mit den Sommermonaten beginnt
nun auch die Zeit der Bade- und
Ertrinkungsunfälle. Durchschnitt-
lich ertrinken fünf Kinder unter
15 Jahren pro Jahr in Österreich!
Gerade für Kinder unter fünf Jah-
ren ist die Gefahr sehr hoch. 
Im Gegensatz zu Erwachsenen er-
trinken Kinder oft unbemerkt: Sie
schreien und strampeln nicht, sie
ertrinken schnell und lautlos! Das
KFV (Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit) appelliert an Erwach-
sene, kleine Kinder in Griffnähe
zu beaufsichtigen! Planschbecken
und Swimmingpools sind entspre-
chend zu sichern. Lassen Sie Ihre
Kinder NIE in der Nähe von

Wasser unbeaufsichtigt! Wasser-
spielzeuge wie aufblasbare Tiere,
Schwimmreifen und Luftmatrat-

zen sind keine Schwimmhilfen –
sie schützen nicht vor dem Ertrin-
ken! 

kinder nie unbeaufsichtigt in wassernähe lassen. Foto: kFV

grasschnittentsorgung
Nach den Bestimmungen des Tiro-
ler Abfallwirtschaftsgesetzes ist
Grasschnitt Biomüll und somit 
gesondert und ordentlich zu ent-
sorgen – ihn z. B. an Wegrändern
und in Bächen zu entsorgen ist
nicht zulässig! Unter Biomüll sind
alle Garten-, Grün- und Küchen-
abfälle zu verstehen, die prinzipiell
kompostiert werden können – ein
Großteil der Virger Haushalte hat
erklärt eine Eigenkompostierung
durchzuführen. Wird keine Eigen-
kompostierung durchgeführt so
können im Gemeindeamt 110 l
Grasschnittsäcke für die ordnungs-
gemäße Entsorgung des anfallen-
den Grasschnittes erworben wer-
den. Diese können im Recycling-
hof abgegeben werden. 
Immer wieder kann man neben
Brückenköpfen und an anderen
zugänglichen Stellen im Hochwas-
serabflussbereich von Bächen Ab-
lagerungen von Geäst, Strauch-
und Grünschnitt beobachten. Es
wird darauf hingewiesen, dass sol-

unsere umwelt



che Ablagerungen verboten und
strafbar sind und der Verursacher
für die Räumung herangezogen
werden kann.

lithium-batterien
Lithium-Batterien werden sowohl
bei den Konsumenten aber auch
bei Herstellern von Elektrogeräten
immer häufiger eingesetzt. So kom-
men diese Batterien nicht nur bei
Handys oder Tablets zum Einsatz,
sondern finden Verwendung bei 
E-Bikes, E-Scootern, Drohnen,
Akku-Handwerksgeräten und vie-
lem mehr.
Bei den vielen Vorteilen der 
Lithium-Technologie gibt es bei
diesen Batterien aber auch ein grö-
ßeres Gefahrenpotential, das be-
sonders bei der Rücknahme und
der Lagerung berücksichtigt wer-
den muss.
In einem Workshop des Abfall-
wirtschaftsverbands Osttirol wur-
den die zuständigen Mitarbeiter
der Osttiroler Gemeinden speziell
geschult.
Zusätzlich zum richtigen Umgang
und der richtigen Lagerung bei der

Rücknahme von Lithium-Batte-
rien (z. B. dass der Konsument vor
der Rückgabe die Pole dieser Bat-
terien abkleben sollte), wurden
auch Fehler bei der Handhabung
vor der Rückgabe erklärt. So kann
das Verwenden eines falschen 
Ladegerätes, das Liegenlassen des
Handys am heißen Armaturen-
brett oder das Herunterfallen einer
großen Lithium-Batterie zu gefähr-
lichen Beschädigungen führen.
Daher sollte auch im privaten Um-
gang mit Lithium-Batterien auf die
Hinweise der Hersteller geachtet
werden, wie das Laden mit origina-

len Ladegeräten oder ein Handy
nicht unter einem Polster zu laden.
Aber auch bei falscher Entsorgung
sind diese Batterien im wahrsten
Sinn des Wortes brandgefährlich.
Durch Feuchtigkeit im Restmüll
oder andere Materialien kann es
zu einem Kurzschluss kommen
und so einen Brand auslösen. 
In Zukunft kann es daher schon
passieren, dass man vom Mitarbei-
ter am Recyclinghof freundlich ge-
beten wird die „Akku-Pole“ mit
Klebeband zu versiegeln um eine
schnelle Rücknahme und höchst-
mögliche Sicherheit zu gewährleis-
ten.
Umfangreiche Informationen kön-
nen unter www.elektro-ade.at ab-
gerufen werden.
Es wird ersucht, die Entsorgungs-
möglichkeiten über den Recycling-
hof Virgen zu nutzen.

mülltrennung Friedhof
Derzeit kommt es bei den Abfall-
behältern des Friedhofes vermehrt
zu Problemen. Vor allem im Behäl-
ter für Grünschnitt finden sich
immer wieder Stoffe (Kunststoff,

unsachgemäßer umgang mit lithium-
batterien kann einen brand aus-
lösen.

so nicht: müllentsorgung am Friedhof.

immer wieder kommt es zu illegalen
entsorgungen von restmüll und
wertstoffen aus Privathaushalten
über die öffentlichen müllkübel. der
müllkübel beim lindenbaum musste
aufgrund solcher verbotener ent-
sorgungen bereits entfernt werden.
wenn es so weiter geht, wird den
müllkübel beim Vereinshaus wohl
das gleiche schicksal ereilen. 
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BAUPLATZ, 
WOHNUNG, HAUS
IN VIRGEN?

Die Gemeinde Virgen
hilft bei der Suche! –
Auf der Virgen-Home-
page www.virgen.at

(Suchbegriffe „Gemeindebauplätze“,
„Grundstücke und Wohnungen“)
kann eine Aufstellung abgerufen
werden, auch ist diese Aufstellung
im Gemeindeamt erhältlich.

wohnungs-
markt,
bauplätze

Karton auch Batterien!), die nicht
in diesen Behälter gehören.
Auch bei den anderen Sammel-
behältern (Kunststoff und Metall)
wird teilweise wahllos, ohne jewei-
lige Trennung, in die Container
eingeworfen. Die Vermischung der
Abfälle verhindert die sinnvolle
Entsorgung und Wiederverwer-
tung und macht die beispielhafte
Mülltrennung anderer Friedhofs-
besucher zwecklos. Zudem wird 
öfters auch sperriger Abfall, der
nicht durch die Einwurföffnung
der Behälter passt, einfach neben
den Behältern deponiert.
Die Friedhofsverwaltung ersucht
daher, dass bei den bereitgestellten
Container, vor allem bei jenem für
Grünschnitt, auf richtige Abfall-
trennung geachtet wird und größe-
rer Abfallstücke wieder mit nach
Hause genommen werden.

heizkostenzuschuss
2018/2019

Das Land Tirol gewährt für die
Heizperiode 2018/2019 wieder
einen einmaligen Zuschuss zu den
Heizkosten. Dieser beträgt 225,00 €
pro Haushalt. 

Antrags- bzw. zuschussberechtigt
sind: 

alle Personen mit aufrechtem
Hauptwohnsitz im Bundesland
Tirol gemäß § 3 TMSG. 

Nicht antrags- bzw. zuschussbe-
rechtigt sind: 

•Personen, die zum Zeitpunkt der
Antragstellung ein laufende Min-
destsicherungs/Grundversorgungs-
leistung beziehen 

•BewohnerInnen von Wohn- und
Pflegeheimen, Behindertenein-
richtungen, Schüler- und Stu-
dentenheimen 

Für die Gewährung gelten folgende
Netto-Einkommensgrenzen: 

•890,00 € pro Monat für allein
stehende Personen 

•1.360,00 € pro Monat für Ehe-
paare und Lebensgemeinschaften 

•220,00 € pro Monat zusätzlich
für das erste und zweite und
140,00 € für jedes weitere im ge-
meinsamen Haushalt lebende
unterhaltsberechtigte Kind mit
Anspruch auf Familienbeihilfe 

•490,00 € pro Monat für die erste
weitere erwachsene Person im
Haushalt 

•330,00 € pro Monat für jede wei-
tere erwachsene Person im Haus-
halt 

Antrags- bzw. zuschussberechtigte
Personen können die Anträge ab
sofort im Gemeindeamt unter Mit-
nahme eines aktuellen Einkom-
mensnachweises bis zum 31. De-
zember 2018 ausfüllen.
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Wohnen
mit

www.osg-lienz.at

Wohnanlage Klosterwiese

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Virgen errichten wir die Wohnanlage “Klosterwiese” mit insgesamt 20 Mietwohnungen mit Kauf-

option in absolut schönster Lage in Virgen. Der Baubeginn erfolgt noch heuer. Die Fertigstellung ist für Frühjahr/Sommer 2020 geplant. 

Aktuell sind noch folgende Wohnungen frei:

Top Lage Nutzfläche Zimmer Anzahlung Miete

1 EG 63,09 m² 3 € 5.144,-- € 477,--

3 1. OG 57,20 m² 2 € 4.777,-- € 453,--

4 1. OG 44,20 m² 2 € 3.748,-- € 366,--

7 2. OG 94,58 m² 4 € 7.643,-- € 688,--

8 3. OG 77,47 m² 3 € 6.614,-- € 624,--

9 3. OG 94,58 m² 4 € 7.790,-- € 711,--

14 1. OG 84,66 m² 4 € 7.055,-- € 652,--

15 1. OG 83,05 m² 3 € 6.908,-- € 639,--

16 2. OG 89,18 m² 4 € 7.422,-- € 684,--

17 2. OG 47,69 m² 2 € 4.042,-- € 392,--

18 2. OG 55,30 m² 2 € 4.630,-- € 441,--

19 2. OG 47,70 m² 2 € 4.042,-- € 392,--

Die einzelnen Pläne zu allen freien Wohnungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.osg-lienz.at.

Natürlich beraten wir Sie auch gerne unverbindlich direkt bei uns im Büro:

OSG Lienz
Beda-Weber-Gasse 18, 9900 Lienz

04852/65635-0, buero@osg-lienz.at
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Veranstaltungen sommer/herbst 2018 (Änderungen vorbehalten!)

Datum Tag Zeit Was Veranstalter Wo

14. bis Skulp-tour Verein art-osttirol Steinbildhauer-
28. Juli werkstatt/Tratte
19. Juli DO 20.30 Premiere „Die Piefke Saga“ Theatergruppe Kultursaal

Rabensteiner
20. Juli FR 20.30 „Die Piefke Saga“ Theatergruppe Kultursaal

Rabensteiner
21. Juli SA 20.30 „Die Piefke Saga“ Theatergruppe Kultursaal

Rabensteiner
SA 19.00 Mitteldorfer Feuerwehrfest Löschgruppe Mitteldorf Unterpöllach 

26. Juli DO 20.30 „Die Piefke Saga“ Theatergruppe Kultursaal
Rabensteiner

27. Juli FR 20.30 „Die Piefke Saga“ Theatergruppe Kultursaal
Rabensteiner

28. Juli SA 20.30 „Die Piefke Saga“ Theatergruppe Kultursaal
Rabensteiner

SA 12.00 Nilljochtrophäe Para Team Virgen Santner Boden
SA 20.00 Konzert der MK Virgen Musikkapelle altes Sägewerk/Tratte

bei Skulp-tour 2018
29. Juli SO ganz- Almblasen Musikkapelle/ hinter Zupalseehütte

tägig Weisenbläser
3. Aug FR 20.30 „Die Piefke Saga“ Theatergruppe Kultursaal

Rabensteiner
5. Aug SO 20.00 Heimatimpressionen: Matreier Sängerinnen Kirche Obermauern
5. Aug SO Bataillonsschützenfest Schützenkompanie Abfaltersbach

Oberland
11. Aug SA 19.00 5 Jahre Iseltoler Hoderlumpen Iseltoler Hoderlumpen Dorfplatz
11. Aug SA 20.00 Konzert der MK Virgen Musikkapelle Dorfplatz/Pavillon
14. Aug DI 20.15 Kirchenkonzert Männerchor Kirche Obermauern
18. Aug SA 20.00 Konzert der MK Virgen Musikkapelle Dorfplatz/Pavillon
25. Aug SA Pfarrwallfahrt Pfarre nach Heiligenblut

(Ersatztermin: 1. September)
8. Sep SA 20.00 Abschlusskonzert der MK Virgen Musikkapelle Dorfplatz/Pavillon

21. Sep SA Autofreier Tag Gemeinde Virgen
23. Sep SO 10.00 Patroziniumsprozession + Pfarre/Bauernladen Dorfplatz/Pavillon

25 Jahre Bauernladen Virgen
29. Sep SA 20.00 Oktoberfest Cafe Schwoaga Cafe Schwoaga
30. Sep SO 8.45 Erntedank Pfarre Pfarrkirche/Dorfplatz
6. Okt SA 17.00 Dekanatsfamilienwallfahrt Katholischer nach Obermauern

mit Bischof Hermann Glettler Familienverband
13. Okt SA Dekanatsjugendwallfahrt Pfarre nach Obermauern
26. Okt FR 10-12 u. Allerheiligengestecke- Arbeitskreis Pfarrsaal

14-16 Verkauf Dienst am Menschen
10. Nov SA 19.00 Klaubaufball Eishockeyverein Kultursaal

Almblasen bei der Zupalseehütte
Die Musikkapelle und die Weisenbläser von Virgen laden Sie zu diesem musikali-
schen Bergerlebnis, das heuer bereits zum 28. Mal stattfindet, herzlich ein!
Samstag, 28. Juli 2018, ab 20.00 Uhr beim Skulpturenpark: Vorstellen der teilneh-
menden Weisenbläsergruppen und Konzert der Musikkapelle Virgen.
Sonntag, 29. Juli 2018: Die heilige Messe feiern wir um 11.30 Uhr mit Franziska-
ner-Provinzial P. Oliver Ruggenthaler oberhalb des Zupalsees, musikalisch gestaltet
von den teilnehmenden Weisenbläsern und Sängern. 
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ten. Die Mobilitätsberaterin der
Gemeinde Virgen Frau Angelika
Berger stand für Fragen rund um
den öffentlichen Verkehr zur Ver-
fügung. Der Kindergarten brachte
mit selbst gepflanzten Blumen die
Schönheit der Natur näher. Die
Neue Mittelschule Virgental be-
schäftigte sich im Unterricht mit
dem Thema Sonne und Energie.
Von der Volksschule wurden an
ausgewählten Stellen Sonnenblu-
men gepflanzt. Das Elektroauto
„e.vi“ konnte kostenlos für Probe-
fahrten ausgeliehen werden. Herr
DI Felsch zeigte Interessierten sein
zertifiziertes „Sonnenhaus“; Herr
DI Oberlojer stand als Energiebe-
rater im Sonnenhaus für Fragen
rund um energieeffizientes Bauen
und auch für andere Fragen rund
um Umwelt und Energie zur Ver-
fügung. 
Jeder konnte bei einem Fotomara-
thon zum Thema „Sonne“ mit-
machen und Fotos einschicken.

kostenlose solar-
anlagenchecks 

Es gibt die Möglichkeit, thermi-
sche Solaranlagen auf ihre Effi-
zienz überprüfen zu lassen. Die Er-
fahrung zeigt, dass besonders ältere
Anlagen ihr mögliches Ertrags-
potential nicht voll ausschöpfen.
In Zusammenarbeit mit der Son-
nenregion Hohe Tauern und der
Gemeinde Virgen hat Energie
Tirol zehn Qualitätschecks für
kleine und mittelgroße thermische
Solaranlagen für Virger Haushalte
angeboten. Mittels einer Überprü-
fung nach aktuellen technischen
Standards können eventuelle
Schwachstellen und gegebenenfalls
nötige Wartungen aufgezeigt und

tag der sonne
Der „Tag der Sonne“ am 3. Mai
stand auch heuer in Tirol ganz im
Zeichen der Sonne als kostenlose
und umweltfreundliche Energieträ-
gerin. Virgen als mit der höchsten
Auszeichnung bedachte e5-Ge-
meinde (energiebewusste Ge-
meinde mit 5 x „e“ und european
energy award in Gold-Trägerin)
nahm den Aktionstag zum Anlass,
um bereits zum 15. Mal über den
kostenlosen und klimafreund-
lichen Energieträger Sonne inten-
siv zu informieren und gemeinsam
mit Schulen, Kindergarten und 
interessierten Virgerinnen und
Virgern sowie in Kooperation mit
der Klima- und Energiemodell-
region „Sonnenregion Hoher Tau-
ern“ und dem Bauernladen Virgen
Aktionen durchzuführen. 
Die Gemeinde informierte über
das reichhaltige Angebot gemein-
deeigener Förderungsmöglichkei-

Ja zu solar - die sonne nutzen
ENERGIEBEWUSSTE GEMEINDE

dieses gelungene bild von agnes
oppeneiger ging beim Fotowettbe-
werb als sieger hervor.

energieberatung mit di michael oberlojer (r.) im sonnenhaus.
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das Erzeugungspotential der An-
lagen gesteigert werden. 
In der Gemeinde Virgen haben be-
reits acht Haushalte dieses Ange-
bot in Anspruch genommen. Nach
wie vor gibt es die Möglichkeit für
die Anmeldung eines gratis Solar-
anlagenchecks: Wenn Interesse be-
steht, dann kann noch bei Energie
Tirol, schriftlich per E-Mail office@
energie-tirol.at, oder telefonisch
unter +43 (0) 512-589913 ange-
sucht werden. 

e-bike-Förderung
Mit 1. Juli 2018 hat die E-Bike-
Förderung der Gemeinde Virgen
geendet. Im Jahr 2016 gestartet
konnte insgesamt 40 Mal der An-
kauf eines E-Bikes mit bis zu
200,00 € unterstützt werden. Ins-
gesamt wurden so rund 8.000,00 €
an Förderungen ausgeschüttet. 
Gedacht war die Förderung als eine
Maßnahme aus dem Ressourcenbe-
wirtschaftungsprogramm 2015 mit
dem Ziel, Gemeindebürger beim
Umstieg auf Elektromobilität zu
unterstützen. Es handelte sich
dabei um einen kleinen Schritt hin
zum im „Zukunftsbild Energie“ aus
2014 formulierten Ziel einer Mobi-
lität ohne fossiler Energie. 
Mittlerweile sind E-Bikes technisch
und in der Modellvielfalt derart wei-
terentwickelt worden, dass eine be-
sondere Förderung nicht mehr not-
wendig erscheint, weshalb der Ge-
meinderat in seiner Sitzung am 29.
Juni mit Wirksamkeit 1. Juli 2018
die Förderung aufgehoben hat.  

richtig lüften 
im sommer 

Wenn das Thermometer im Som-
mer ansteigt, verwandeln sich viele
Wohnungen in wahre Backöfen.
Um die Zimmertemperatur auf ein
erträgliches Maß zu reduzieren, 
reichen schon ein paar einfache
Tricks. Drei wesentliche Dinge sind
in der Wohnung zu beachten: ein
wirksamer Sonnenschutz außensei-

ren. Denn: je größer die verglasten
Flächen, umso wärmer wird‘s im
Raum. Die Vermeidung sommer-
licher Überwärmung sollte früh-
zeitig in der Planung berücksichtigt
werden. Wahre Wunder bewirken
Jalousien, Fensterläden und Rol-
los. Diese sollten möglichst hell
sein, um das Licht zu reflektieren.
Innenliegender Sonnenschutz ist
weniger wirksam, da die Wärme
dann schon im Raum ist. 

einfach mal abschalten
Bei technischen Geräten gilt:
Nicht einschalten, wenn sie nicht

tig, effektive Nachtkühlung durch
richtiges Lüften und der Verzicht
auf überflüssige Wärmequellen.

angenehme Frische in den
eigenen vier wänden
Bei energieeffizienten Gebäuden
werden über entsprechend orien-
tierte Glasflächen solare Einträge
genutzt. Mehr natürliches Licht in
den Räumen kann darüber hinaus
zur Reduktion des Energiebedarfs
für Beleuchtung beitragen. Wich-
tig ist allerdings, das richtige Ver-
hältnis zwischen verglasten und ge-
schlossenen Flächen zu konzipie-

lüften sollte man am frühen morgen oder späten abend.

es gibt das angebot, solaranlagen einer Qualitätsprüfung zu unterziehen. 
Foto agnes oppeneiger
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gebraucht werden, denn Compu-
ter, Plasmafernseher und Co. hei-
zen ordentlich ein. Zudem hilft
den Stecker zu ziehen auch beim
Stromsparen.

wie lüfte ich richtig
Der richtige Zeitpunkt fürs Lüften
in der warmen Jahreszeit ist bei
kühlen Außentemperaturen, also
in den frühen Morgenstunden oder
am späten Abend bzw. in der
Nacht. Gerade zu diesen Tages-
zeiten sind aber auch Fluginsekten
unterwegs, Schutzmaßnahmen
müssen mitbedacht werden (Flie-
gengitter, …). Tagsüber sollten Fens-
ter und Türen geschlossen bleiben,
um die heiße Luft draußen zu hal-
ten. Die beste Möglichkeit, um eine
frische Brise durch die Wohnung
ziehen zu lassen, ist das gleichzeitige
Öffnen gegenüberliegender Fenster
und Türen. Kurzzeitig erhöhte
Feuchtigkeit durch Kochen oder
Duschen sollte zusätzlich immer 
sofort abgelüftet werden.

tiPP:
Der Keller bleibt zu. Sonst trifft
warme, feuchte Außenluft auf kühle
Kellerwände und kondensiert. Das
erhöht die Schimmelgefahr. Darum
bei warmer, feuchter Außenluft 
Kellerräume nicht lüften! 
In allen Energiefragen, helfen
Ihnen die kompetenten Energie-
beraterInnen von Energie Tirol un-
abhängig und produktneutral wei-
ter unter Tel. 0512-589913 oder
www.energie-tirol.at/beratung.

haushaltsgeräte-
Förderung

„A+++ – Virgen als Gemeinde der
cleveren Haushalte“: Für Haus-
haltsgeräte moderner Bauart, die
anstelle eines veralteten Gerätes
angeschafft und im Haushalt auf-
gestellt werden, gewährt die Ge-
meinde Virgen seit 1. Juli 2014
eine finanzielle und gemeinsam
mit Partnerbetrieben auch be-
wusstseinsbildende Unterstützung.

Förderanträge sind über die
Homepage der Gemeinde Virgen
www.virgen.at und im Gemeinde-
amt erhältlich.

Virger mobil 
Im vergangenen Jahr 2017 sind un-
sere 26 freiwilligen Fahrer/innen ca.
18.300 Kilometer mit dem Virger
Mobil gefahren. 5.105 Personen
wurden chauffiert. Die gesamten
Fahrten entsprechen einem Durch-
schnitt von ca. 20,69 Personen pro
Tag, den gilt es in diesem Jahr zu hal-
ten. Unseren freiwilligen FahrerIn-
nen sei auf diesem Wege wieder ein-

mal herzlichst gedankt, denn ohne
deren freiwillige Dienste wäre dieses
Projekt nicht aufrecht zu erhalten.
Aus Alters- bzw. Gesundheitsgrün-
den sind seit dem Start des Virger
Mobils einige FahrerInnen ausge-
schieden. Diese Tätigkeit ist ein so-
zialer Dienst für die Gemeinschaft
in der Gemeinde, und bereitet den
aktiven FahrerInnen viel Freude.
Nicht nur ein kurzes „Grüß Gott“,
sondern auch nette Gespräche er-
geben sich während den Fahrten.
Wer einmal im Monat einen Fahr-
dienst übernehmen möchte, möge
sich bitte im Gemeindeamt bei Pro-
jektleiterin Angelika Berger 04874/
5202-14 melden, Danke!

ganz Virgen radelt
mit! 

Beim 8. Tiroler Fahrradwettbewerb
wird fleißig in die Pedale getreten.
Seit dem Startschuss am 12. März
wurden 2,4 Millionen Radkilometer
von über 7.600 TeilnehmerInnen
zurückgelegt. Landesweit radeln
heuer 116 Gemeinden, 127 Be-
triebe, 79 Vereine und 40 Bildungs-
einrichtungen beim Tiroler Fahrrad-
wettbewerb mit. Auch die Ge-
meinde Virgen ist wieder mit dabei!
Unsere Gemeinde macht bei der
Klimaschutzaktion von Land Tirol

Für die anschaffung eines a+++
haushaltsgerätes anstatt eines alten
gibt es eine gemeindeförderung.

tiroler Fahrradwettbewerb - mitradeln und gewinnen.
Foto: klimabündnis tirol/lechner
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und Klimabündnis Tirol bereits
seit 2013 mit. Beim diesjährigen
Wettbewerb haben 21 RadlerIn-

nen aus Virgen schon über 2.600
Kilometer am Drahtesel zurückge-
legt. Bis zum 30. September sind

noch Anmeldungen zum Tiroler
Fahrradwettbewerb möglich. Ent-
weder direkt beim Gemeindeamt
oder unter www.tiroler-fahrrad-
wettbewerb.at. Die Kilometer kön-
nen auch rückwirkend bis zum
Wettbewerbsbeginn am 12. März
eingetragen werden.
Beim Tiroler Fahrradwettbewerb
geht es nicht um Schnelligkeit oder
Höchstleistungen, jede/r kann
mitmachen und das Klima schüt-
zen. Wer von 12. März bis 30. Sep-
tember über 100 Kilometer radelt,
nimmt automatisch an der landes-
weiten Preisverlosung teil. Auch
die Gemeinde Virgen verlost unter
allen TeilnehmerInnen wieder
tolle Preise. Wir freuen uns auf
zahlreiche Radkilometer! 

dienstanweisung
„e.vi“ 

Aus Gründen des Umweltschutzes
sowie aus ökonomischen Gründen
soll das in Virgen stationierte 
e-carsharing Fahrzeug „e.vi“ auch
für Dienstfahrten der Gemeinde-
bediensteten (Verwaltung, Kinder-
garten, Schulen, Bauhof, Waldauf-
seher, Reinigungspersonal) sowie
von Mitgliedern der Feuerwehr,
Bergrettung etc. für Fahrten zu
Schulungen genutzt werden. Auch
die Gemeinderatsmitglieder soll-
ten für Fahrten im Rahmen ihrer
amtlichen Tätigkeiten das „e.vi“
nutzen. Ein entsprechender GR-
Beschluss und Dienstanordnung
wurden erlassen.

gemeindedienstfahrten werden mit dem „e.vi“ durchgeführt.

Josef raffler hat bereits einige Fahrten mit dem „e.vi“ absolviert und hat
interessierten vor dem adeg-geschäft einen einblick in das elektroauto
gegeben.
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altete oder schlecht eingestellte
Heizungen verschwendet. Ob das
auch im eigenen Haushalt so ist,
kann man mit einem Heizungsan-
lagencheck rasch feststellen. Wer
von einem fossilen Energieträger
auf eine Wärmepumpe umsteigt,
heizt lokal emissionsfrei. Auch Pel-
lets sind eine umweltfreundliche
Alternative.

Insgesamt werden für 40 Haus-
halte in der Sonnenregion Hohe
Tauern Heizanlagenchecks im
Wert von 300,00 € vom Land Tirol
finanziell unterstützt und so fällt
pro Check lediglich ein Selbstbe-
halt in der Höhe von 100,00 € an. 
Fachmännisch durchgeführt wer-
den die Checks von den heimi-
schen Installationsbetrieben Emil
Mariacher und Haustechnik Egger. 
Anmeldung zum Qualitätscheck
bei Energie Tirol, schriftlich per 
E-Mail office@energie-tirol.at, oder
telefonisch unter +43 (0) 512-
589913. Alle Infos und Förder.
bedingungen können unter www.
sonnenregion-hohetauern.at/raus-
aus-fossil/ nachgelesen werden.
In der Gemeinde Virgen gibt es 
zusätzlich eine Förderung für 

Wärmepumpen und Biomasse-
heizanlagen. Auch der Sanierungs-
scheck NEU 2018 bietet mit dem
„Raus aus Öl“ interessante Verbes-
serungen für die Heizungsumstel-
lung auf erneuerbare Energie. 

initiative doppelPlus

In Tirol leben rund 100.000 ar-
mutsgefährdete Personen, die
einen überdurchschnittlich hohen
Anteil ihres geringen Einkommens
für Energie und Mobilität aufwen-
den müssen. Die Initiative von
Tirol 2050 „DoppelPlus“ schafft
unter dem Motto „Vorteile nüt-
zen. Klima schützen.“ eine Win-
Win-Situation für alle. 
In Form eines persönlichen Coa-
chings erhalten Menschen in Haus-
halten mit geringem Einkommen
wertvolle Tipps für den Klima-
schutz und ein kostenloses Energie-
Spar- und Klimaschutz Starter-
paket. Dadurch wird ihr Haushalts-
budget entlastet, die Lebensqualität
gesteigert und unser Klima durch
bewussteres Handeln geschützt. 

wir suchen dich – 
werde klimacoach! 

Im Rahmen der Initiative Doppel-
Plus werden in ganz Tirol Coa-
chings zu den Themen Energie,
Wasser, Konsum, Mobilität und
Heizen für Haushalte mit gerin-
gem Einkommen angeboten. Ziel
der Coachings ist es, Menschen in
einkommensschwachen Haushal-
ten finanziell zu entlasten. Zugleich
wird durch einfache Tipps und
Tricks ein Beitrag zum Klima-
schutz geleistet. Seit Jänner 2018
sind bereits 30 ehrenamtliche
Energie- und Klimacoaches im Ein-
satz. So konnten bereits mehr als
190 Haushalte von einem Coa-
ching profitieren. Die Erfahrun-
gen, die aus diesen Beratungen ge-
wonnen wurden, fließen in weitere
Ausbildungsdurchgänge.
Nun werden erneut Ehrenamtliche
gesucht, die Menschen mit gerin-
gem Einkommen in Themen wie

die installationsbetriebe emil mariacher aus Virgen und haustechnik egger
bei der einschulung für den Qualitätscheck von „klimaaktiv“. V. l.: installa-
teur robert woltsche, nicole suntinger von der kem sonnenregion hohe
tauern, installateur emil mariacher, andreas riedmann von energie tirol,
installateur manfred tönig, armin themeßl von der aee kärnten.

klima- und energie-
modellregion 
sonnenregion 
hohe tauern

raus aus fossil - 
heizanlagencheck 
Der alte Kessel hat ausgedient und
Sie überlegen auf ein zukunftsfähi-
ges Heizsystem wie eine Pellethei-
zung oder eine Wärmepumpe um-
zusteigen? Die Erfahrung zeigt,
dass besonders ältere Anlagen ihr
mögliches Ertragspotential nicht
mehr voll ausschöpfen. Die
Gründe dafür sind vielfältig und
reichen von einem falsch eingestell-
ten Rückschlagventil hin zur fal-
schen Dimensionierung der Heiz-
anlage. Um das zu überprüfen, gibt
es für private Haushalte in der
Klima- und Energiemodellregion
Sonnenregion Hohe Tauern exklu-
siv die Möglichkeit, an einem Heiz-
anlagencheck teilzunehmen. 
Ziel der Aktion „Raus aus fossil“ ist
es, bestehende Anlagen zu optimie-
ren und ausgediente Kessel mit 
erneuerbaren Heizformen zu erset-
zen. Sehr viel Geld wird durch ver-
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Energie, Wasser, Konsum, Mobili-
tät und Heizen beraten möchten. 
Hast du Interesse am Klimaschutz
und an Dingen, die das alltägliche
Leben betreffen und bei denen
man durch bewusstes Handeln
bares Geld spart und gleichzeitig
das Klima schützt? Dann werde als
freiwilliger Klimacoach aktiv und

informiere dich unter: www.dop-
pelplus.tirol.

Bei genügend Interessenten wird
die Einschulung zum Klimacoach
in Osttirol organisiert. 

unser wald wird klimafit!?   

Im Rahmen der Nachhaltigkeitstage
im Mai wurden von der KEM Son-

die ehrenamtlichen klimacoaches beraten in sachen energie, wasser, kon-
sum, mobilität und heizen.

waldtagung im Felbertal.

nenregion Hohe Tauern und der
KEM Energiereich Nationalpark-
region ein Schwerpunkt-Tag „Unser
Wald wird klimafit!?“ gesetzt. Die
Wald-Tagung im Seminarzentrum
des Bundesheeres im Felbertal infor-
mierte über Fakten rund um den
Wald im Klimawandel, nachhaltige
Ressourcennutzung durch Waldbe-
wirtschaftung, Chancen der Holz-
wirtschaft und Biowärme und prak-
tische Maßnahmen zur zukunfts-
orientierten Waldbewirtschaftung.
Expertenvorträge und eine Exkur-
sion vor Ort gaben interessante Ein-
blicke in die Holzwirtschaft. Auch
der Virger Förster, Winfried Fuchs,
Daniel Resinger, Thomas Gasser
und Simon Oppeneiger waren bei
der Veranstaltung vertreten.  

Kontakt der KEM-Managerin
DI Nicole Suntinger
Tel. 0664-75042289

E-Mail: 
kem@planungsverband-34.at

www.sonnenregion-
hohetauern.at
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Verkehrserziehung
mit dem Öamtc
In die Schule kommen bedeutet
für die Kinder auch, sich ohne Be-
gleitung eines Erwachsenen auf
den Schulweg zu machen – eine
große Herausforderung für die Kin-
der und auch für ihre Eltern, den
jungen Schülern das notwendige
Vertrauen zu schenken, dass sie si-
cher in die Schule und wieder nach
Hause kommen. Dies ist auch dem
Autofahrerclub ÖAMTC ein wich-
tiges Anliegen. Aus diesem Grund

muttertagsaufführung
Anstelle der sonst gewohnten Mut-
tertagsfeier wurden heuer alle 
Eltern, Großeltern usw. zur Auf-
führung „Die kleine Raupe Nim-
mersatt“ in den Kultursaal Virgen
eingeladen.  Eingestimmt und musi-
kalisch  beschenkt wurde das Publi-
kum zu Beginn von unseren jünge-
ren Kindern mit dem Lied „Ich

schenk dir einen Regenbogen“. An-
schließend zeigten unsere Vorschul-
kinder ihr musikalisches und schau-
spielerisches Talent und begeisterten
das zahlreiche Publikum.  Auch das
gemeinsam mit den Kindern herge-
stellte Bühnenbild und die gemalten
Verkleidungsutensilien machten aus
der  kleinen Vorführung  eine gelun-
gene Veranstaltung.

die kleine raupe nimmersatt
KINDERGARTEN VIRGEN

gelungene muttertagsveranstaltung im kindergarten.

die kleine raupe nimmersatt verwandelt sich in einen schönen schmetterling.

richtiges Verhalten im straßenver-
kehr will gelernt sein.
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bietet er Workshops für Kindergär-
ten an. Nicht nur in der Theorie,
sondern auch praktisch übten 
unsere Kinder einen Vormittag
lang das richtige Verhalten auf der
Straße, das Auswählen eines siche-
ren Gehweges und das Überqueren
einer Straße unter dem Motto
„Augen auf, Ohren auf – Sicher-
heit im Straßenverkehr!“
Vertieft wurde dies schließlich
auch noch mit dem Besuch unse-
res Polizisten Martin Rainer, der
vor Ort noch einmal in der Praxis
mit den Kindern übte.

teilnahme 
am tag der sonne
Natürlich wollten wir auch in die-
sem Jahr einen kleinen Beitrag zum
Tag der Sonne leisten. Nach voraus-
gehenden Gesprächen über die Be-
deutung der Sonne für Mensch,
Tier und Pflanze durfte jedes Kind
einen Sonnenblumenkern in einen
kleinen mit einem selbstgebastelten
Sonnensticker versehenen Blumen-
topf säen. Zur Freude an der Tätig-
keit kommt für jedes Kind noch die
Freude zu sehen, wie die eigene
Pflanze sich unter achtsamer Be-
handlung entwickelt. Für Kinder
kann Gartenarbeit zur Entwicklung
des Selbstvertrauens und der Fein-
motorik ebenso wie zur Sprachför-
derung wesentlich beitragen, z. B.
beim Benennen von notwendigen
Werkzeugen oder Tätigkeiten, wie
graben, scharren, gießen, düngen
usw.  Wir hoffen, dass es in diesem
Jahr in unseren Gärten viele Son-
nenblumen zu entdecken gibt. 

wir lernen von den
großen
Vier Tage lang besuchten uns Schü-
ler der 4. Klassen NMS, um mit 
unseren Kindern zu bauen, zu kons-
truieren, zu spielen und zu lesen.
Während für die Jugendlichen der
soziale Lerneffekt im Vordergrund
stand, bekamen unsere Kinder die
Chance, viel von den Großen zu
lernen, z. B. beim Umsetzen von

Ideen beim Konstruieren.  Von bei-
den Seiten wurde dieses Projekt mit
sichtlicher Begeisterung angenom-
men. Beim abschließenden Spiele-
fest waren die Schüler zudem für
uns eine große Unterstützung.
Herzlichen Dank dafür!

lesung in der bücherei
mit hildegard kollnig
Gerne folgten wir der Einladung
in die Bücherei durch Anni Paw-
lin. Gemeinsam mit Kindergarten-
pädagogin Hildegard Kollnig erleb-
ten wir dort eine gemütliche Mär-
chenstunde. 
Den Kindern das Lesen schmack-
haft zu machen ist ein großes An-
liegen von Anni, und wir möchten
uns herzlich dafür bedanken, dass
wir jederzeit in unserer Bücherei
willkommen sind.

märchenstunde in der bücherei.

alle nachwuchsspieler erhielten einen Pokal. 

abschlussspiel unserer
Fußballgruppe
Einmal pro Woche trainierte Friedl
Egger, manchmal auch gemeinsam
mit seinem Sohn Christoph, unsere
Fußballgruppe. Der Schwerpunkt
lag dabei auf dem Kennenlernen
wichtiger Fußballregeln, Koordinati-
onsübungen und beginnendem Zu-
sammenspiel in einem Team. Das
Allerwichtigste dabei war jedoch, die
Kinder für diesen Sport zu begeis-
tern und dadurch den Fußballnach-
wuchs in Virgen zu sichern. Am Jah-
resende fand schließlich im Rahmen
unseres Sporttages auf dem Fußball-
platz noch ein kleines Abschlussspiel
statt, zudem erhielten die Kinder
von ihrem Trainer noch eine kleine
Anerkennung. Lieber Friedl, vielen
Dank für deinen Einsatz!
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tages verschiedene europäische
Länder und sammelten im Rah-
men einer Europareise Infos zu
den einzelnen Ländern.

Frühlings-
spaziergang
Mitte April machte sich die 3a-
Klasse mit Fotoapparat und Fern-

radworkshop
Die AUVA (Allgemeine Unfallver-
sicherungsanstalt) organisierte für
die Kinder der VS Virgen einen
Radworkshop. Der Dorfplatz
wurde in einen Radparcours um-
funktioniert! 
Anhand verschiedener Stationen
konnten die Kinder die Sicherheit
am Rad trainieren und somit ver-
bessern. Vorher wurde auch der
perfekte Sitz des Helmes bespro-
chen und bei jedem Kind richtig
angepasst. Die Kinder haben so
spielerisch wieder viel für das si-
chere Beherrschen des Radfahrens
gelernt.

dritter Platz bei
crazy bike-
wettbewerb 
Beim Mal- und Zeichenwettbe-
werb „Crazy Bike“ von Land
Tirol und Klimabündnis Tirol
hat Carolina Ortner aus der 4.
Klasse den dritten Preis gewonnen.
Motto des Wettbewerbes war

„Crazy Bike“, die Kinder sollten
ihr Fantasie-Wunschrad zeichnen.
Carolina ist dies perfekt gelungen
und sie konnte sich über einen 
tollen Preis freuen.

reise durch europa
Die Kinder der Volksschule erar-
beiteten im Rahmen eines Projekt-

schule ist mehr als nur lernen
VOLKSSCHULE VIRGEN

die kinder aller klassen wurden zum thema sicherheit beim Fahrradfahren
geschult. 

Preisträgerin carolina ortner mit bürgermeister dietmar ruggenthaler,
schulleiter stefan bachmann, klassenlehrerin martina aßmair und mutter
Veronika ortner.

beim Projekttag europa erhielten
die kinder einblick in andere euro-
päische länder.
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glas auf die Suche nach dem Früh-
ling. Spät aber doch zeigten sich
die ersten Spuren des Frühlings
auch auf der Tratte und beim
Froschteich in Niedermauern.
Erste Frühlingsblumen und
Schmetterlinge wurden gesichtet
und mit der Kamera festgehalten.
Das Beobachten der Frösche
machte sehr großen Spaß.

lesenacht 
Am 20. Juni übernachtete die 3a-
Klasse mit Klassenlehrerin Andrea
Raneburger und der Elternvertre-
terin Erika Inderster im Gymnas-

tiksaal der Volksschule. Zuerst wur-
den verschiedene Lesestationen in
der Schule gemacht, bei denen uns
einige Mamas hilfreich zur Seite ge-
standen sind. Nach sportlicher
Auflockerung im Freien bereiteten
uns Mamas ein Abendessen in der
Schulküche vor, das allen sehr gut
geschmeckt hat. Nach weiteren 
Lesespielen im Gymnastiksaal
wurde langsam das Nachtlager her-
gerichtet. Die Kinder durften noch
mit Stirnlampe oder Taschenlampe
in ihrem ausgeliehenen Bücherei-
buch lesen, bis schön langsam der
Reihe nach die Lichter ausgingen
und Ruhe einkehrte. Nach einer
kurzen Nacht erwartete uns bereits
um 7.00 Uhr ein Frühstück in der
Klasse, das uns wieder Mamas toll
hergerichtet hatten. Vielen herz-
lichen Dank an alle, die uns bei
dieser Lesenacht unterstützt und
geholfen haben! Ohne gemein-
same Hilfe wäre so etwas nicht
möglich – Danke! Es wird ein un-
vergessliches Erlebnis bleiben.

lesewoche 
Im Rahmen der Lesewoche „Ost-
tirol liest“ hat den Kindern der 3a-
Klasse Frau Franziska Fuetsch viel
Wissenswertes von der Gemeinde
Virgen vorgelesen und erzählt. Die
Kinder waren von den interessan-
ten Geschichten und Legenden,
die Frau Fuetsch uns erzählte, sehr

auch unser bürgermeister besuchte im rahmen des Projektes lesen18 die
Volksschule und hat selbst vorgelesen.

Franziska Fuetsch begeisterte die kinder mit interessanten geschichten.

spannende lesenacht in der Volksschule.
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beeindruckt. Sie wird mit uns auch
noch einmal die „Burg“ in Ober-
mauern besuchen, von der sie uns
auch eine Geschichte erzählt hat.
Vielen herzlichen Dank an Fran-
ziska für ihre Bereitschaft, auch in
der Pension immer wieder mal an
unsere Schule zu kommen und
uns an ihrem großen Wissen teil-
haben zu lassen! Herzlichen Dank
auch für die gute Jause!

müll sammeln
Ende April wurde in Virgen wie-
der die Müllsammelaktion in der
Gemeinde durchgeführt, an der

auch die Volksschule teilnahm.
Die Kinder haben wieder fleißig
ihre Müllsäcke mit herumliegen-
dem Müll gefüllt und wurden da-
nach mit einer guten Jause in der
Schule belohnt.

unterwegs in den
Fraktionen
Die Kinder der 3b-Klasse mit ihrer
Lehrerin Christina Amoser haben
in diesem Schuljahr die Fraktio-
nen von Virgen besucht und dort
viel über ihre Heimatgemeinde er-
fahren. 
In der dritten Schulstufe steht im
Sachunterricht das Kennenlernen
der Heimatgemeinde auf dem Pro-
gramm. Weil man sich etwas be-
sonders gut merken kann, wenn
das Lernen Spaß macht und ab-
wechslungsreich ist, hat sich die
3b-Klasse in diesem Schuljahr auf
den Weg gemacht und die Fraktio-
nen unserer Gemeinde besucht.
Opas, Eltern und ehemalige Lehr-
personen waren in das Projekt mit-
eingebunden und haben die Kin-
der durch die einzelnen Dörfer ge-
führt.
In Welzelach fuhren die Kinder
mit der Gondel zum Weiler Berg
und wanderten anschließend zum
Innermarcher Hof. Dort fesselte
Georg Steiner, der Opa eines Schü-
lers, mit seinen spannenden Ge-
schichten die Aufmerksamkeit derdie 4. klassen erkundeten die landeshauptstadt innsbruck. 

reinwerfen statt wegwerfen.
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Klasse. Nach einer Bauernjause auf
dem Hof führte uns Ingrid Wib-
mer noch durch die Fraktion Wel-
zelach und zeigte uns die Silvester-
Kapelle.
In Mitteldorf haben die Kinder
den Klampererhof mit der Seifen-
werkstatt von Agnes Oppeneiger,
die Werkstatt von Michael Lang
und die Kirche besichtigt. Irmgard
Fuetsch, die Mama eines Schülers,
hat Wissenswertes über diese Frak-
tion erzählt. 
In Obermauern kam die Klasse in
den Genuss einer Führung von
Andreas Mair, der den Kindern
die Wallfahrtskirche, die Burg
Obermauern und das Dorf auf
spannende und kindgerechte Art
und Weise nahe brachte. Irmgard
Wibmer erklärte anhand von Bild-
material und alten Werkzeugen,
wie die Menschen früher lebten
und arbeiteten. Barbara Egger und
Edith Greinhofer richteten im Feu-
erwehrhaus eine leckere Jause her.
Der Bruder einer Schülerin, Mar-
tin Wibmer, erklärte den Kindern
das Feuerwehrauto, und eine Pro-
befahrt gab es auch. 
Diese Lehrausgänge werden den
SchülerInnen bestimmt noch
lange in Erinnerung bleiben! Sie

können sich später sicher besser an
das Gelernte erinnern, als hätten
sie es nur vom Blatt herunter ge-
lernt. 

keramik dichtl
Ihr handwerkliches Geschick
konnten die Kinder in der Werk-
statt des Virger Keramikers Josef
Dichtl unter Beweis stellen. Im
Rahmen des IBF-Unterrichtes
durften die Kinder unter fachkun-
diger Anleitung von Beatrix, Jo-
hanna und Tatjana ihre eigenen
Kunstwerke aus Ton anfertigen.
Diese wurden dann gebrannt und
lackiert. Einige Tage später konn-
ten sie von den Kindern mit nach
Hause genommen werden. Wir be-
danken uns herzlich bei Beatrixkreativität und geschick waren in der keramikerwerkstatt dichtl gefordert.

kirchenführung in der wallfahrtskirche maria schnee mit andreas mair.

die Firma emil mariacher lud alle kinder der Volksschule und des kinder-
gartens auf ein eis ein.
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und Josef Dichtl mit ihrem Team,
dass sie uns diesen kreativen Nach-
mittag ermöglicht haben! 

tausche nationalpark
gegen schulbank
Lernen kann sehr spannend sein,
vor allem, wenn es um den Natio-
nalpark Hohe Tauern geht. Gute
Gelegenheit dafür hatten die 
SchülerInnen der 3. Klassen beim 
Klimaschulfest in Niedernsill. Auf
spielerische Weise wurde Wissens-
wertes und Interessantes über den
Nationalpark und den Klima-
schutz übermittelt.

der kleine reisebär
Die Virger Volksschule stand in der
letzten Schulwoche ganz unter dem
Motto „Reise durch Europa“. Im
vergangenen Schuljahr wurde inten-
siver der angstfreie Übertritt vom
Kindergarten in die Volksschule be-
leuchtet. Den Höhepunkt stellte ein
Musical am 4. Juli 2018 im Kultur-
saal dar. Drei Klassen, die 2a, 4a
und 4b, studierten das Singspiel
„Der kleine Reisebär“ unter der Lei-
tung von Gertrud Hatzer und Mar-
tina Aßmair ein, wobei die Kinder
auch die rhythmische und musika-
lische Begleitung selber übernah-

men. Hier durften die Kindergar-
tenkinder bei bestimmten Liedern
mit Länderfähnchen aktiv mitwir-
ken. Mit großem Können und
Selbstbewusstsein erzählten die klei-
nen Schauspieler und Sänger der
Volksschule bei drei Aufführungen,
wie im Traum ein kleiner Bär auf
die Reise geht und merkt, wie wich-
tig und schön es ist, fremde Spra-
chen zu lernen. Ein Musical, das
Lust auf Ferien und Urlaub macht!

Für die gelungene Vorstellung gab es viel applaus.

der bär und der Pirat auf reisen.

wie riecht der nationalpark hohe tauern?
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NMS Virgental ein großes Anlie-
gen. Schließlich werden hier die
mündigen Bürgerinnen und Bür-
ger von morgen ausgebildet.

Pausengestaltung
an der nms 
Im Mittelpunkt des täglichen
Schulalltages steht natürlich das
Lernen. Trotzdem benötigt jeder
ab und zu auch eine Pause. Was ist
dazu besser geeignet als der sport-
liche Ausgleich mit den Mitschüle-
rinnen und Mitschülern? Neben
den bereits vorhandenen Tischfuß-
balltischen wurde unlängst noch
ein Tischtennistisch angekauft, der
auch im Sportunterricht eingesetzt
wird. Spannenden Spielen in den
Pausen steht also nichts mehr im
Weg.

neigungsgruppe
tennis
Im Mai startete an der NMS Vir-
gental die Neigungsgruppe Tennis.

Erst seit 100 Jahren dürfen in
Österreich Frauen zur Wahl gehen.
Die NMS Virgental durfte als erste
Schule in Tirol ihren Schülerinnen
und Schülern eine interessante
Ausstellung zu diesem Thema prä-
sentieren.
Im Zuge der verschiedensten Un-
terrichtsfächer wurden die Inhalte

erarbeitet und präsentiert. Zur
Überraschung vieler wurde bald
festgestellt, dass in vielen Ländern
das Wahlrecht für Frauen noch
nicht allzu lange Bestand hat. In
der Schweiz beispielsweise ist es
den Frauen erst seit 1990 erlaubt
an Wahlen teilzunehmen.
Die politische Bildung ist der

ausstellung „100 Jahre 
Frauenwahlrecht in Österreich“

NEUE MITTELSCHULE VIRGENTAL

ausstellung „100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich“

tischtennismatch in der Pause.

in verschiedenen unterrichtsfä-
chern wurden inhalte erarbeitet
und präsentiert.
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Mehr als 20 Schülerinnen und
Schüler waren mit großer Begeiste-
rung dabei. Wertvolle Unterstüt-
zung erhielten die Tennisspieler
von Alina Panzl, die sich im Vor-
feld bereit erklärte, den Schülerin-
nen und Schülern den Tennissport
schmackhaft zu machen. Ein gro-
ßer Dank gilt der Sportunion Vir-
gen/Sektion Tennis, welche die
Plätze, Schläger und Bälle kosten-
los zur Verfügung stellte.

erste hilfe
„Helfen ist einfach“ – unter die-
sem Aspekt fand an der NMS Vir-
gental auch heuer wieder das Pro-
jekt „Just do it“ statt. Nach einer
intensiven Theoriestunde galt es
für die Schüler der 3. Klassen, das
Gelernte in die Praxis zu über-
tragen, und so wurden nach dem
Notfallcheck an den Puppen die 
lebensrettenden Sofortmaßnah-
men praktiziert. 
Die Teilnehmer waren sehr interes-
siert und scheuten sich nicht, die
praktischen Übungen in Angriff
zu nehmen. Vor allem wurde auch
Wert darauf gelegt, die Schüler für
Notfälle zu sensibilisieren und sie
dahingehend zu schulen, dass Hel-
fen für jeden einfach eine Selbst-
verständlichkeit sein sollte.

Projektwoche
Schon seit mehreren Jahren exis-
tiert eine gelebte Partnerschaft der
drei Bildungseinrichtungen – Kin-
dergarten, Volksschule und Neue
Mittelschule – vor Ort. In der vor-
letzten Schulwoche wurde eine
Projektwoche initiiert, in welcher
Schülerinnen und Schüler der Ab-

schlussklassen der NMS Virgental
die Lehrpersonen der Volksschule
und die Elementarpädagoginnen
im Kindergarten unterstützen. 24
NMS-Schüler meldeten sich im
Vorfeld freiwillig und verbrachten
sinnstiftende, erlebnisreiche und
lehrreiche Stunden in den beiden
Bildungseinrichtungen. 

die begeisterung für den tennissport wurde geweckt. an der Puppe konnten notfallmaß-
nahmen geübt werden.

eine gute Zusammenarbeit der örtlichen bildungseinrichtungen ist für alle
förderlich. in der vorletzten schulwoche unterstützten mittelschüler im rah-
men einer Projektwoche die kindergartenpädagoginnen.
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Projekt Bläserschule durch. Ziel war
und ist es, den Schülern der Blas-
und Schlagwerkinstrumente ab
dem zweiten Lernjahr das Zusam-
menspiel in einer Kapelle näher zu
bringen und die Kinder und 
Jugendlichen auf ihr Wirken in den
Kapellen vorzubereiten. Neben
dem Einstudieren von einfacher 
Literatur (die musikalische Leitung
übernahmen Klemens Bstieler,
Martin Gratz und Dir. Jo Mair)
wurde auch besonderer Wert auf
Intonation, Artikulation, Dynamik
und den Klangausgleich gelegt. In
neun Proben wurden acht einfache
Stücke einstudiert. Um den Auf-
wand für SchülerInnen und Eltern

prima la musica 
Aus den Reihen der SchülerInnen
der Landesmusikschule Matrei-Isel-
tal nahmen von der Gemeinde
Virgen zwei junge, talentierte
Damen am diesjährigen Landes-
wettbewerb prima la musica in
Wattens teil.
Die Sängerin Marie Gasser  ist eine
Schülerin von Mag. Alois Wend-
linger und konnte in der Alters-
gruppe B (Wertungskategorie Solo-
gesang) einen ersten Preis errei-
chen. Ihr selbstbewusster Auftritt
wurde von der Jury besonders ge-
lobt. Marie spielt auch Violine im
Streichorchester der Landesmusik-
schule und hat an den Streicherta-
gen 2018 in Matrei teilgenommen.
Fenja Wibmer wird von Werner
Unterlercher am Kontrabass be-
treut. Sie erreichte in ihrer Alters-
gruppe einen ersten Preis mit Aus-
zeichnung! Fenja hat schon beson-
ders viel Praxis im Orchesterspiel,
da sie bei allen Orchester- und En-
sembleprojekten der LMS Matrei-
Iseltal und auch an den Osttiroler
Streichertagen teilnahm.
Ein großes Lob und Dank gilt
auch den beiden Lehrpersonen,
Werner Unterlercher und Alois

Wendlinger, die ihre Schülerinnen
motiviert und perfekt auf diesen
Wettbewerb vorbereitet haben.
Fenja und Marie hatten am 12.
Juni noch einmal die Gelegenheit
in ihrer Heimatgemeinde vor gro-
ßem Publikum aufzuspielen. Sie
traten als Solistinnen im Rahmen
des Konzerts der Bläserschule im
Kultursaal in Virgen auf und prä-
sentierten einen Großteil ihres
Wettbewerbsprogrammes.

bläserschule
Als Service für die Kapellen des
oberen Iseltals führten die Bläser-
und Schlagwerklehrpersonen der
Landesmusikschule erstmals das

tolle erfolge für unsere
Jungmusikerinnen

LANDESMUSIKSCHULE MATREI-ISELTAL

marie gasser überzeugte mit ihrem
gesang und einem selbstbewussten
auftritt.

konzert der bläserschule im kultursaal.

erster Preis mit auszeichnung für
Fenja wibmer am kontrabass, im bild
mit ihrem lehrer werner unterlercher.
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möglichst gering zu halten, wurden
sieben der neun Proben in den Tal-
schaften in kleinen Gruppen abge-
halten, um die Wege für die Kinder
und Familien zu den Proben kurz
und risikoarm zu halten.
Den Abschluss der Proben bilde-
ten zwei gut besuchte und um-
jubelte Konzerte am 12. und 13.
Juni  2018 in Virgen und Kals, bei
denen nicht nur die knapp sechzig
SchülerInnen musizierten, son-
dern auch Solistinnen und Lehrer-
Schülerensembles der Landesmu-
sikschule. Ingo Wibmer und Alois
Wendlinger begleiteten die Solis-
tinnen bei dem Konzert in Virgen.

osttiroler 
streichertage
Von Freitag, 9., bis Sonntag, 11.
Februar 2018, fanden in Matrei 
i. O. mittlerweile zum achten Mal
die Osttiroler Streichertage statt.
Musikschülerinnen und -schüler
sowie interessierte Streicher aus
ganz Osttirol und Oberkärnten
nahmen an diesem dreitägigen 
Orchesterkurs teil.
Unter der Leitung von Benedikt
Melichar erarbeiteten die 35 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer vier
Stücke für das Konzert am Sonn-
tag, 11. Februar.
Mit einer Suite von Leopold Mo-
zart wurde das Konzert eröffnet.
Neben den Originalwerken aus 
Barock, Klassik und Moderne wur-
den vom Teilnehmerorchester 
Stücke aus der Pop und Unterhal-
tungsmusik vorgetragen. Benedikt
Melichar verstand es, mit seinem
Team des Orchesters SONAR-
KRAFT eine sehr kompakte und
auch musikalisch ansprechende
Darbietung zu erarbeiten. Für die
Teilnehmer war es auch eine Wert-
schätzung und kameradschaftliche
Geste, dass die Dozenten von So-
narkraft und einige Lehrpersonen
der Osttiroler Landesmusikschu-

len mitspielten und so auch das
Gemeinschaftsgefühl dieser Mati-
nee stärkten. Das Publikum war
begeistert, so viel Spaß am Musizie-
ren bei den TeilnehmerInnen und
Sonarkräften zu sehen! 
Da der Kinosaal für diese Veran-
staltung nicht verfügbar war, fand
das Schlusskonzert im Turnsaal
der NMS Matrei i. O. statt. Aus
der Not wurde eine Tugend und
das  Lounge Konzert mit Köstlich-
keiten, die von der Direktorin der
NMS Siegrid Weichsler und einer
Kollegin vorbereitet wurden, war
ein Event für alle Teilnehmer und
Gäste. Das ist gelebte Zusammen-
arbeit der Landesmusikschule und
der NMS, die in Zukunft sicher
noch viele tolle Projekte hervor-
bringen wird.
Neben Marie und Fenja nahm aus
Virgen auch Annika Berger an den
Streichertagen teil.

landeswettbewerb
Podium Jazz, Pop,
rock
Am Landeswettbewerb Podium Jazz,
Pop, Rock der Österreichischen Mu-
sikschulwerke im Innsbrucker Treib-
haus am 14. und 15. Mai 2018 nah-
men gleich zwei Bands der Landes-
musikschule Matrei-Iseltal teil.
Ulrich Santner betreute die Grup-
pen und studierte mit ihnen die
ausgewählten Programme ein.
Die Gruppen Timeless (Chiara Nie-
deregger, Katharina Oswald aus Vir-
gen, Marlen Weichlser, Sarah-Marie
Wibmer, Mirjam Oblasser, Simon
Steiner und Hannah Wibmer)  und
Unknown (Daniel Ferner-Ortner,
Maximilian Ganzer, Tobias Rogen,
Laetitia Steiger, Lorena Fuetsch,
Marina Gasser, Chiara Schnell und
Selina Steiger) traten in der Katego-
rie Unplugged an und konnten die
Jury restlos überzeugen.
Beide Gruppen wurden mit einem
ersten Preis belohnt und erhielten
großes Lob für ihren Vortrag und
die kreativen Ideen bei der Umset-
zung!

annika und marie bei den strei-
chertagen.

toller erfolg für die musikschulgruppe „timeless““  - sie erreichte beim lan-
deswettbewerb einen ersten Platz.
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Sprachen noch mehr schätzen und

lieben. Deshalb entschloss sie sich

2012 für das Lehramtsstudium

Englisch und Französisch an der

Leopold-Franzens-Universität Inns-

bruck. Im Wintersemester

2014/15 folgte ein spannender

Auslandsaufenthalt im Rahmen

der ERASMUS + Programmes an

der Université Paris Est – Créteil

Val de Marne.

2017 verfasste Linda ihrer Diplom-

arbeit mit dem Titel „Politics and

Religion in French and American

Barbary Coast Captivity Narratives

from Tripoli“. Diese Arbeit unter-

sucht die Wichtigkeit von Politik

und Religion in den autobiogra-

phischen Texten eines französi-

schen Sklaven aus dem 17. Jahr-

hundert und zweier amerikani-

scher Sklaven aus dem 19. Jahr-

Doktorin der 
Naturwissenschaften 
Am 13. Juni 2018 wurde Maria

Weissenböck (geb. Fuetsch, Angst-

ler) im Rahmen der feierlichen

Promotionsfeier in der Universi-

tätsaula in Salzburg der akademi-

sche Grad „Doktorin der Natur-

wissenschaften“ verliehen. 

Maria (geb. 1980) ist das älteste

von fünf Kindern von Johann und

Franziska Fuetsch. Anna ist Ver-

sicherungskauffrau in Bergheim

bei Salzburg, Johannes arbeitet als

Mechaniker bei der Firma Pontil-

ler in Lienz, Virgil hat die elter-

liche Landwirtschaft übernommen

und Olivia arbeitet im Marketing

und an der Rezeption im Sun Ma-

trei. Nach ihrem Lehramtsstudium

(Englisch und Geographie) schloss

Maria nun auch das Doktorat im

Fachbereich Geographie ab. Das

Thema der Doktorarbeit hängt

eng mit ihren persönlichen und

fachlichen Interessen zusammen,

wie die englische Sprache und ver-

schiedene Aspekte der Stadtgeo-

graphie und des Kulturtourismus

und auch mit dem Wunsch, zu-

mindest einen Teil des riesigen

Landes Kanada zu erforschen und

erleben. 

Die in Englisch abgefasste Disser-

tation trägt den Titel „Urban 

Cultural Tourism in the National

Capital Region of Canada, Ottawa

– Gatineau. A Stakeholder Ap-

proach“. Darin werden verschie-

dene aktuelle Problemfelder und

Interessenskonflikte des städti-

schen Kulturtourismus behandelt.

Im Rahmen von zwei mehrmona-

tigen Forschungsaufenthalten in

der kanadischen Hauptstadt Ot-

tawa führte Maria auch eine auf-

wendige Fallstudie durch, welche

der inhaltliche Schwerpunkt der

Arbeit ist. 

Maria wohnt seit einigen Jahren

mit ihrem Mann Bernd und den

Kindern Magnus, Agnes, Nathan

und Cäcilia in Klagenfurt am Wör-

thersee. Sie unterrichtet Englisch

und Geographie am Bundesgym-

nasium Tanzenberg, befindet sich

aber derzeit in Elternkarenz.

Magistra der 
Philosophie  
Linda Brandstätter ist die Tochter

von Sebastian und Monika Brand-

stätter vom Stoanahof in Virgen.

Sie hat 2011 an der HLW in Lienz

maturiert. Anschließend folgte ein

zehnmonatiger Auslandsaufenthalt

im Country Club in Florida. Dort

lernte sie fremde Kulturen und

Erfolgreiche 
Studienabschlüsse

BILDUNG

Dr.in Maria Weissenböck Mag.a phil. Linda Brandstätter
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hundert, die in dieser Zeit in Tri-
poli an der Berberküste gefangen
gehalten wurden. Im Zuge ihrer
Diplomarbeit arbeitete sie am
Sparkling Science Projekt „Slaves“
mit, das ist eine Kooperation zwi-
schen der Universität Innsbruck,
dem Akademischen Gymnasium
Innsbruck (AGI), der HAK/HAS
Innsbruck und Schloss Ambras.
Im Mai 2018 schloss Linda ihr Stu-
dium mit ausgezeichnetem Erfolg
ab. Im September startet Linda mit
einem Unterrichtspraktikum an
einer AHS oder BHS im Raum
Innsbruck. Sie wird auch weiterhin
am „Slaves“-Projekt an der Univer-
sität Innsbruck mitarbeiten. 

erfolgreicher
tischlerlehrling 
In der Kufstein Arena fand am 23.
Juni der Bundeslehrlingswettbe-
werb der Tischler statt, bei dem
insgesamt 42 Lehrlinge aus ganz
Österreich gegeneinander antra-
ten. Robin Wurzacher von der
Tischlerei Mariacher in Virgen
holte sich im ersten Lehrjahr den
hervorragenden zweiten Platz!
Zuvor konnte er bereits den Lan-
dessieg bei den Tirol Skylls, beim
Landeslehrlingswettbewerb errei-
chen. 

Das Redaktionsteam gratuliert
ihm dazu ganz herzlich!

Familie mariacher freut sich mit „ihrem“ lehrling robin wurzacher aus Prä-
graten a. g. über den tollen erfolg. Foto: alois wurzacher

Bildung

interessens-
erhebung 
erwachsenen-
bildung 

In Virgen gibt es zahlreiche Ver-
eine, Organisationen und Privat-
personen, die sich für Weiterbil-
dung in verschiedenen Berei-
chen einsetzen und Kurse oder
Veranstaltungen organisieren.
Der Bildungsausschuss der Ge-
meinde ist im heurigen Frühjahr
mit Verantwortlichen im Bereich
Erwachsenenbildung zusammen-
gekommen und hat über die
Thematik Erwachsenenbildung
beraten. 

Trotz des Wandels in der Bil-
dungslandschaft (E-Learning, zu-
nehmende Mobilität, rückläu-
fige Besucherzahlen bei Kursen
etc.) ist es allen ein Anliegen,
den BürgerInnen vor Ort ein
vielfältiges, brauchbares und in-
teressantes Bildungsangebot an-
zubieten. 

Daher wird vom Bildungsaus-
schuss derzeit eine Befragung
zum Thema Erwachsenenbil-
dung im Virgental durchgeführt.
Wir laden euch herzlich ein,
daran teilzunehmen. Den Link
für die Online-Befragung findet
ihr auf der Gemeinde-Home-
page www.virgen.at. 

Mit der Teilnahme habt ihr die
Möglichkeit, euch an der Gestal-
tung des Bildungsangebotes
aktiv zu beteiligen und Wünsche
anzubringen!

news
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Zimmergewehrschießen Kursnr. 2

Wann: 23. Juli 2018, 10.00 bis 12.00 Uhr
Treffpunkt: Vereinslokal Schützengilde (beim

Kindergarten)
Altersgruppe: ab 7 Jahren
Teilnehmerzahl: maximal 20 Personen 
Kursdauer: ca. 2 Stunden 
Kostenbeitrag: 6,00 €/Person
Leitung: Schützengilde Virgen
Anmeldung: Manuela Oppeneiger

schlipfkrapfen-Pitschen Kursnr. 3

Wann: 24. Juli 2018
Treffpunkt: Schulküche der NMS Virgental
Altersgruppe: ab 5 Jahren
Teilnehmerzahl: mindestens 6, maximal 15 Personen
Kursdauer: 14.00 bis ca. 16.00 Uhr
Kostenbeitrag: 15,00 €/Person (inkl. Materialien

und Essen)
Leitung: Lydia Nöckler
Anmeldung: Manuela Oppeneiger

outdoortraining Kursnr. 4

Wann: 18. Juli 2018, 14.00 bis 19.00 Uhr
Treffpunkt: Steinbildhauerwerkstatt
Altersgruppe: 8 bis 13 Jahren
Teilnehmerzahl: mindestens 6, maximal 15 Personen
Kursdauer: 5 Stunden
Kostenbeitrag: 15,00 €/Person 
Wichtiges: gutes Schuhwerk, Jause, entspre-

chende Bekleidung
Leitung: Gerhard Ebner
Anmeldung: Manuela Oppeneiger

Volleyballkurs Kursnr. 5

Wann: 21. Juli 2018, 10.00 bis 11.30 Uhr
Treffpunkt: Beachvolleyballplatz Schwimmbad
Altersgruppe: ab 10 Jahren
Teilnehmerzahl: maximal 15 Personen
Kursdauer: 5 Einheiten à 1,5 Stunden
Kostenbeitrag: 30,00 € zzgl. 2,00 € Eintritt

Schwimmbad > gilt als Tageseintritt 
Wichtiges: entsprechende Bekleidung
Leitung: Christian Baumgartner
Anmeldung: Manuela Oppeneiger

Jäger-ausflug Kursnr. 6

Wann: 4. August 2018, ab 10.00 Uhr
Treffpunkt: Bushaltestelle Dorfplatz
Altersgruppe: 6 bis 10 Jahren
Teilnehmerzahl: maximal 12 Personen
Kursdauer: ganztägig
Kostenbeitrag: 20,00 €/Person (inkl. Traktorfahrt

und Jause)
Wichtiges: gutes Schuhwerk, entsprechende

Bekleidung
Leitung: Siegfried Hupf
Anmeldung: Miriam Stabinger

Freerunning/Parcours Kursnr. 7

Wann: 6. August 2018, 15.00 bis 17.00 Uhr
Treffpunkt: Turnsaal
Altersgruppe: ab 10 Jahren
Teilnehmerzahl: maximal 20 Personen
Kursdauer: 2 Stunden
Kostenbeitrag: 12,00 €/Person
Wichtiges: Hallenschuhe
Leitung: Stylefly 
Anmeldung: Miriam Stabinger

kreativ mit ton Kursnr. 8

Wann: 13. August 2018, 14.30 bis 18.00 Uhr
Treffpunkt: Keramik Dichtl
Altersgruppe: 8 bis 12 Jahre
Teilnehmerzahl: maximal 6 Personen
Kursdauer: 3,5 Stunden
Kostenbeitrag: 20,00 €/Person
Leitung: Dichtl Keramik
Anmeldung: Miriam Stabinger

ninja-warrior training Kursnr. 9

Wann: im August (genauerer Termin wird
noch bekanntgegeben)

Treffpunkt: Kultursaal Virgen
Altersgruppe: ab 10 Jahren
Teilnehmerzahl: maximal 15 Personen
Kursdauer: 2 Stunden
Kostenbeitrag: 15,00 €/Person
Wichtiges: Hallenschuhe, Sportbekleidung
Leitung: Florian Huter, Albert Warscher
Anmeldung: Miriam Stabinger

Wir freuen uns, ein buntes, abwechslungsreiches Sommerprogramm für unser Kinder und Jugendlichen anbieten
zu können. Eine Anmeldung für Kurse im Juli ist noch möglich, sofern Plätze frei sind. Für die Kurse im August
bitte bis 25. Juli 2018 bei Manuela Oppeneiger 0650-9860200 oder Miriam Bacher 0676-4416857 anmelden.

sommerprogramm 
für kinder und Jugendliche

VEREIN VIRGEN – GEMEINSAM AKTIV
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baumhütte-bauen Kursnr. 10

Wann: 24. August 2018, 13.00 bis 18.00 Uhr
Treffpunkt: Kneippstation Virgen (Wege der

Sinne) 
Altersgruppe: ab 6 Jahren
Teilnehmerzahl: maximal 10 Personen
Kursdauer: 5 Stunden
Kostenbeitrag: 15,00 €/Person
Kursleiter: Johann und Thomas Walter 
Wichtiges: wenn vorhanden bitte Werkzeug

(Hammer, Säge etc.) mitnehmen
Anmeldung: Miriam Stabinger

hiphop-workshop Kursnr. 11

Wann: 30. August 2018, 18.00 bis 19.30 Uhr
Treffpunkt: Turnsaal VS Virgen
Altersgruppe: ab 5 Jahren
Teilnehmerzahl: mindestens 10 Personen
Kursdauer: 1,5 Stunden
Kostenbeitrag: 12,00 €/Person
Wichtiges: Hallenschuhe
Leitung: Stylefly 
Anmeldung: Miriam Stabinger

Früher war eine gesicherte Exis-
tenz Voraussetzung fürs Heiraten.
Der Gemeinderat musste prüfen,
ob das Vermögen bzw. Einkom-
men, oder aber der Besitz des hei-
ratswilligen Mannes ausreichen
würden, um eine Familie ernäh-
ren zu können.
Nachdem der Hans eine Braut ge-

funden hatte und sich von seiner
Junggesellenwirtschaft verabschie-
den wollte, reichte er den Ehean-
trag bei der Gemeinde ein.
Neben der erlernten Arbeit als
Schneider verdiente er sich auch
manchen Schilling bei der Tanz-
musik, wo er die Bassgeige
spielte. Also gute Aussichten auf
Genehmigung der Hochzeit? Lei-
der nein, denn es war im Dorf
nur allzu bekannt, dass der Hans

Eppas zan Schmunzeln

Gott sei Dank!

Feueralarm

dem Alkohol nicht widerstehen
konnte und jeden Kreuzer ins
Wirtshaus trug. Daher wunderte
sich auch niemand über den ab-
schlägigen Bescheid des Gemein-
derates zur Eheschließung.
Der Hans nahm diese Entschei-
dung mit stoischer Gelassenheit
zur Kenntnis und bemerkte
abends am Stammtisch: „Jetzt
wollt mi da Herrgott mit ana Wei-
bischen stråf‘n. Åber de Ge-
meinde håt‘s it zuag‘låssen.“    

Der Hias war auch so einer, der
unter dem Wirtshaustisch gern
Wurzeln schlug und sich selbst
nach der Sperrstunde nur wider-
willig auf den Heimweg machte.
Um ihn endlich loszuwerden,
stürzte der Wirt einmal ganz aufge-
regt in die Gaststube und rief:
„Hias, bei dir oben brennt‘s!“ 
Daraufhin nahm der Hias ganz see-
lenruhig einen Schluck aus seinem
Glas und meinte: „Najå, wenn‘s bei
mir dahoam brennt, åft bin i då am
sicherschten.“

(Beide Anekdoten aus: Merian, Nov. 1962)

Eine Teilnahme ist nur gültig, wenn die Kurskosten vorab auf das Konto des Vereins, unter Angabe der
Kursnummer und des Teilnehmers, zur Einzahlung gebracht wurden. Bei kurzfristigen Anmeldungen sind
die Einzahlungsbestätigungen mitzubringen. Barbeträge werden nicht entgegengenommen. 
IBAN: AT71 3637 8000 0160 1665

Gleichzeitig mit der Anmeldung und Einzahlung wird die Zustimmung zur Fotoverwendung erteilt. Sollte
dies nicht gewünscht sein, bitte um Bekanntgabe bei der Anmeldung.

Für Schäden und Verletzungen während der Workshops wird seitens des Vereins „VIRGEN – GEMEIN-
SAM AKTIV“ und der Kursleiter keine Haftung übernommen.
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Mitte /Singkreis und Bauernladen
Volkstum̈liche Musik mit den „Sai-
tenzupfern“
14.00 Uhr: 
Kulinarikinsel der Jungbauern und
Gasthof Islitzer Volkstümliche
Musik mit den „Hansenbübm“
15.30 Uhr:
Kulinarikinsel der Sportunion und
Bäckerei Joast
Acoustic Pop mit „Tobl und Car-
men“
17.00 Uhr: 
Kulinarikinsel des ECV
Evergreens und Pop mit den
„Kleinstadthelden“
18.30 Uhr: 
Kulinarikinsel der Hoderlumpen
und Gasthof Ortner
Rock mit „_ e Leeks“
20.30 Uhr:
Steinbildhauerwerkstätte Künstler
und die Roatzbodenhütte, Blues
und Soul mit der „Sixtinische Ka-
pelle“
Lasergewehrschießen der Schuẗzen-
gilde Virgen in der Steinbildhauer-
werkstätte.

steinbildhauer-
werkstätte und
skulpturenpark 

Virgental
vom 14. bis 28. Juli –

Tratteweg 21, A 9972 Virgen

!! Kunstausstellung Halle
Steinbildhauerwerkstatt !!

SAMSTAG 14. JULI

ab 19.00 Uhr: 
Rock und Metal Openair mit 

„_ e Horrible Carpets“, „Under-
cover“ und „Zerofour“

Mitternachtsspecial 
„Cilli aus Osttirol“

MONTAG 16. JULI

ab 9.00 Uhr: 
Symposiumsbeginn der Bildhauer

SAMSTAG 21. JULI

ab 17.00 Uhr: Kun̈stlergespräche
Moderation Christine Brugger

Radio Osttirol
Einführende Worte über Kunst

zum Thema „Findling“
Prof. Duval und 

Prof. Oberlechner
Gäste: Bildhauerlegenden 

Prof. Jos Pirkner, Anton Thus-
walder, Karl Obleitner

Uraufführung Theater der
Kunst von Karl Staller, 

es musizieren 
Gabriel Forcher und Freunde

SAMSTAG 28. JULI

ab 11.00 Uhr: 
Kunst – Kulinarik – Musikfestival

Entlang des Skulpturenparks 
verwöhnen Virger Vereine 

zusammen mit Gastronomen
unsere Festgäste

kunst – kulinarik –
musikfestival
Samstag, 28. Juli, ab 11.00 Uhr
im Skulpturenpark

Auf einer Länge von 500 Metern
verwöhnen Virger Vereine gemein-
sam mit Gastronomen inmitten
der Natur und der Kunst – entlang
des Skulpturenparks die Festgäste.
Von Volksmusik bis zum Tiroler
Knödel, von Hard Rock zum Bur-
ger und vom Blues bis hin zum
Fisch.
Alle eineinhalb Stunden findet ein
Livekonzert an einer anderen
Stelle im Park statt! Köstlichkeiten
aus der Region werden von unse-
ren Spitzenköchen angerichtet. Ein
Shuttletaxi fährt Sie vom Feuer-
wehrhaus Virgen zum Festgelände.
Eintritt: 6,00 €.

11.00 Uhr: 
Kulinarikinsel der Musikkapelle
Virgen und Gasthaus Schwoaga /
Frühschoppen
12.30 Uhr: 
Kulinarikinsel Verein Tanz aus der

skulp-tour 2018
STEINBILDHAUERWERKSTATT VIRGEN

Radio Osttirol überträgt am Freitag, 20. Juli 2018, zwischen 9.00 und
11.00 Uhr live aus Virgen vom Bildhauersymposium Skulp-tour –
mit Interviews mit den Künstlern, Gästen und VirgerInnen.

Foto: tt/blassnig
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hafte Lacher, regte aber auch zum
Nachdenken an. 

Alljährlich nimmt die Gemeinde
den Muttertag zum Anlass, den
Müttern ein Danke für den alltäg-
lichen Einsatz in der Familie und
in der Dorfgemeinschaft auszu-
sprechen. Heuer gab es eine beson-
dere Überraschung. Auf Vorschlag
des Familienausschusses hat die
Gemeinde Barbara Balldini nach
Virgen eingeladen. Vor rund 250
Virger Müttern gab die Kabarettis-
tin und Sexualpädagogin pointen-
reiche Highlights aus ihren Pro-
grammen zum Besten. In unge-
wohnt offener Art sprach sie über
Partnerschaft, Liebe, Sex und Ero-
tik. Auf humorvoller Weise beka-
men die Besucherinnen Anregun-
gen für eine glückliche und erfüllte

MUTTERTAGSVERANSTALTUNG

balldini sorgte für lacher

barbara balldini sorgte für herzhafte lacher, regte aber auch zum nachdenken an. 

Partnerschaft mit auf den Weg.
Barbara Balldini sorgte für herz-
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Der Pfarrgarten konnte dieses Jahr
wieder als idealer Ort für ein Pfarr-
fest genutzt werden. Neben musi-
kalischen und anderen unterhalt-
samen Beiträgen bildeten eine
Tombola sowie eine Versteigerung
den Höhepunkt der Veranstal-
tung. Mantla Franz führte in be-
währter Weise durch das Pro-
gramm, das von den „Virgento-
lern“, den Weisenbläsern und der
Roana Cille musikalisch umrahmt
wurde. An dieser Stelle gilt ein
Dank allen, die durch ihren eifri-
gen Einsatz zum Gelingen dieses
Festes beigetragen haben. 
Durch das rege Interesse der Virge-
rinnen und Virger und die hohe

Spendenbereitschaft kommt ein
namhafter Betrag der Turm- und
Glockensanierung unserer Pfarr-
kirche zugute.
Bilder, zur Verfügung gestellt von
Hans Salcher und Peter Brandstät-

ter, eine Skulptur von Alois Weis-
kopf und das von Andreas Mari-
acher spendierte Brennholz wur-
den zu Höchstpreisen versteigert.
Ein recht herzliches Danke an alle
Spender von Sachpreisen für die
Versteigerung und die Tombola. 

Pfarrkirchenrat 
Das Jahr 2018 bringt Veränderung
– so auch im Pfarrkirchenrat, der
für die Verwaltung der Finanzen
der Pfarre und die Instandhaltung
der Gebäude und Liegenschaften
zuständig ist. Mit Beginn des
neuen Jahres haben sich nach-
folgende Personen bereit erklärt,
diese Aufgabe zu übernehmen:
Ing. Peter Fuetsch (Virgental
Straße) ist Obmann und stellver-
tretender Vorsitzender. Friedrich
Leitner (St. Antonius-Weg) ist als
Kassier für die finanziellen Belange
zuständig und kümmert sich um
Bauangelegenheiten. Weiters ver-
treten sind Andreas Mariner 
(Göriach-Marin) und Anton Ber-
ger aus Obermauern.

glockensanierung 
Mit den Glockenreparaturarbeiten
wurde das heimische Unternehmen
Thomas Berger – Kirchturmtech-
nik beauftragt. Bereits im Frühjahr
wurde mit der Sanierung begon-
nen, und seit dem Pfingstsonntag
ertönen unsere Glocken jetzt in fri-
schem, reinem Klang. Die Arbeiten
wurden von Tom und seinen Mit-
arbeitern professionell und zur
vollsten Zufriedenheit ausgeführt. 
Bereits im Vorfeld gingen zahl-
reiche Spenden zur Glockensanie-
rung ein, dafür ein herzliches Ver-
gelt‘s Gott. Zum jetzigen Zeitpunkt
sind noch ca. 11.000,00 € (etwa ein
Drittel des Gesamtbetrages) offen.
Die Pfarre Virgen bittet weiterhin

PFARRE VIRGEN

der von „lazacha anda“ spendierte lärchenstock ging an anda hauser.

gelungenes Pfarrfest

irina Pötscher ersteigerte das bild
von hans salcher.
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um eure wohlwollenden Spenden. 
Kontonr.: AT38 3637 8000 3117
7462 (Sparbuch – Glockensanie-
rung bei der Raika Virgen)
Spenden werden auch im Pfarr-
büro oder in der Sakristei gerne
entgegengenommen.

erstkommunion
Am 29. April empfingen 27 Kin-
der die Erstkommunion in der
Pfarrkirche Virgen. Die Kinder
wurden in fünf Gruppenstunden
von den Eltern darauf vorbereitet.
Ein besonderer Dank gilt allen
Müttern, besonders Manuela Op-
peneiger und Claudia Tembl, dem
Mesner Franz Wurnitsch, Pfarrer
Damian Frysz, den Klassenlehrern,

den Klosterschwestern und dem
Schülerchor der NMS Virgen für
die musikalische Gestaltung.

Firmung
36 Jugendliche, darunter 27 aus
Virgen, wurden am 21. Juni in der
Pfarrkirche in Prägraten gefirmt. 
P. Oliver Ruggenthaler hat das 
Sakrament gespendet. Die Firm-
linge wurden von den Firmbeglei-
terinnen auf das große Fest vorbe-
reitet. Wir sagen herzlich Vergelt‘s
Gott P. Oliver Ruggenthaler, den
Firmbegleiterinnen, allen HelferIn-
nen und Helfern und allen, die
zum Gelingen des Firmfestes beige-
tragen haben.

mitarbeiter der Fa. thomas berger bei den sanierungsarbeiten.

die Virger erstkommunionkinder.

die Firmlinge mit Pater oliver ruggenthaler.
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keinesfalls angesprochen werden.
Frauen und Männer, die solches
wagten, wie ich Jahre später erfuhr,
traf die ganze Härte der Regieren-
den. Der Krieg und das ganze Hit-
lertum wurde uns erklärt, sei Strafe
Gottes für angebliche sittliche Ver-
wahrlosung und religiöse Gleich-
gültigkeit. Verständlich, dass in die-
sem Zusammenhang die Wunsch-
vorstellung gefördert wurde, dass
in den kinderreichen Familien
eines der Kinder dem kirchlichem
Dienst zur Verfügung gestellt wer-
den möge. So sagte man auch
mir – für die Arbeit in der Land-
wirtschaft sei ich eh nicht zu ge-
brauchen – ich solle doch „Pfarrer
studieren“.
So vorbereitet kam ich also 1947
ins Paulinum in Schwaz, Gymna-
sium und kirchlich geführtes 
Internat. Dem damaligen Wissens-
stand entsprechend wurde beson-
ders Wert auf Gehorsam und Ein-
ordnung in einen religiös struktu-
rierten Tagesablauf gelegt. Das Ziel
sollte ein „edler“ Mensch mit Her-
zensbildung sein. So war z. B. Fuß-
ballspielen wegen seines vermeint-
lich „verrohenden“ Charakters ver-
boten. In schulischer Hinsicht
bewegte ich mich auf einem mittel-
mäßigen Niveau. Das Gymnasium
habe ich dann nach der 7. Klasse,
ohne Matura, verlassen, was mir
später noch leid tun sollte. Ich
meinte, auf diese Weise eher „auf
dem rechten Weg“ zu bleiben.
1954 trat ich der englischen Missi-
onsgesellschaft „St. Josefs Missio-
nare von Mill Hill“ bei und kam
wegen des Theologiestudiums
nach London. Es war eine Zeit 

Redaktionsleiterin Kathrin Hauser
hat die beiden besucht und sie ein-
geladen, für die Virger Zeitung in
eigenen Worten von ihrem Le-
bensweg zu erzählen.

hans:
Am 11. Mai 1936 wurde ich als 
Ältester von acht Geschwistern in
Assling auf einem Bauernhof ge-
boren. Meine ersten Erinnerungen

Zwei bewegte 
lebensgeschichten

VIRGER LEBENSBILDER

dr. gerlinde stocker-waldhuber und dr. hans sto-
cker-waldhuber – zwei bewegte lebensgeschich-
ten, die mit der kindheit in den wirren des Zweiten
weltkrieges begannen und die miteinander schließ-
lich in Virgen ein Zuhause und heimat gefunden
haben.

an die Kindheit beginnen mit der
düsteren Kriegszeit. Man sagte mir
öfters, ich sei pflegeleicht gewesen
und sehr folgsam. Das Umfeld in
Familie und Gemeinde war ge-
prägt von einer doch recht restrik-
tiven moralisierenden Religiosität.
Predigt und Religionsunterricht
durften nur in kirchlichen Räu-
men gehalten werden und das kri-
minelle Potential des NS-Regimes
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intensiver religiöser und wissen-
schaftlicher Auseinandersetzung.
Vor allem hat mich die Evolutions-
lehre (damals sagte man noch hart-
näckig „Evolutionstheorie“) beson-
ders beschäftigt. Daraus ergaben
sich viele Fragen, die mit her-
kömmlicher Theologie nicht be-
antwortet werden konnten. Die
Schriften des französischen Jesui-
ten Teilhard de Chardin, der eine
neue Sicht zu Theologie und Evo-
lution vertrat, beeinflussten zuneh-
mend mein Denken und vertieften
die Entfremdung zur traditionel-
len Theologie. Dazu kam immer
stärker der Gedanke, dass ich ei-
gentlich unter falschen Vorausset-
zungen zur Theologie gekommen
war und doch Medizin hätte stu-
dieren sollen. An der Medizin fand
ich vor allem die soziale Bedeutung
überzeugend. 1960 konnte ich mit
Erfolg das Studium in London ab-
schließen, in der naiven Meinung,
es würde sich alles von selbst klä-
ren. Ein Irrtum. Ein großes Pro-
blem war, dass ich keine Matura
gemacht hatte und daher gar nicht
Medizin studieren konnte.
Ein paar Jahre war ich dann Erzie-
her (Studienpräfekt, wie man da-
mals sagte) in einem ordenseige-

nen Schülerheim in Absam. Der
Gedanke, die Matura nachzu-
holen, beschäftigte mich intensiv,
spät aber doch. Dafür blieb als ein-
zige Möglichkeit nur die Externis-
tenreifeprüfung, die ich nach Mo-
naten des Quälens und zeitintensi-

hans mit seinen bergrettungskameraden und ortsstellenleiter armin saxl.

das frisch verheirate Paar im Jahr
1977 auf der großen Zinne.

ven Lernens 1966 in Innsbruck be-
standen habe. Meine damaligen
Oberen boten mir daraufhin noch
die Möglichkeit an der Universität
Münster/Westfalen Philosophie
und Völkerkunde zu studieren.
Nach einigen Semestern war mir
jedoch klar, dass ich mich endgül-
tig von Theologie und Orden tren-
nen sollte. Meine Entscheidung
für die Medizin war auch durch die
Tatsache motiviert, dass meine 
älteste Schwester den „Missions-
ärztlichen Schwestern“ der Außer-
ferner Ärztin Dr. Anna Dengl bei-
getreten war und zu der Zeit an
einem Krankenhaus in Atat
(Äthiopien) gearbeitet hat. Das
große Problem war nun aber, dass
ich völlig mittellos war. Zum Glück
war ich noch an keiner österrei-
chischen Universität inskribiert ge-
wesen, konnte also die staatliche
Studienförderung in Anspruch
nehmen. Zudem erhielt ich we-
sentliche Unterstützung durch
meine Schwester, die damals in
Lienz Lehrerin war.
Im wahrsten Sinne des Wortes lief
mir die Zeit davon. Ich war immer-
hin schon 33 Jahre alt, als ich 1969
mit dem Medizinstudium in Graz
begann. Da musste ich mich täglich
ganz schön „ranhalten“. Der erfolg-
reiche Abschluss des Studiums er-
folgte dann 1975 in Innsbruck. Für
eine kleine, damals übliche finan-
zielle Unterstützung durch das
Krankenhaus Lienz hatte ich mich
verpflichtet, meine ärztlich prakti-
sche Lehrzeit dort zu verbringen.
Es war ein glücklicher Zufall, dass
dort zu der Zeit eine junge Assis-
tenzärztin, in Ausbildung zur Inter-
nistin, Dr. Gerlinde Heider, gear-
beitet hat. Wir haben uns gut ver-
standen und fanden zueinander.
1977 haben wir geheiratet.

gerlinde:
Ich wurde am 31. Mai 1943 im
Hultschiner Ländchen grenznah
zum damals deutschen Schlesien
geboren. Heute ist es ein Teil von
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Tschechien. Ich habe einen älteren
Bruder. 1945 wurden wir von den
Russen aus der Heimat vertrieben,
meine Mutter musste sich allein
mit ihren beiden Kindern und
einem Rucksack auf den Weg ma-
chen. Mein Vater kam erst zwei
Jahre später wieder zu uns. Die 
Familie wurde durch die Kriegswir-
ren völlig zerrissen, ein Teil ge-
langte nach Österreich, einige fan-
den sich hinter dem Eisernen Vor-
hang wieder und andere, so wie
wir, kamen nach Westdeutschland.
In den ersten Nachkriegsjahren
fand man mit Hilfe des Roten
Kreuzes heraus, wer von der Fami-
lie den Krieg überlebt hatte und
wo die einzelnen Familienmitglie-
der waren. Das waren Zeiten gro-
ßer Angst und Sorge.
Wir lebten bis 1953 in einem not-
dürftig errichteten Barackenlager
in der Nähe eines kleinen Eifel-
dorfes ca. eine Stunde Fahrzeit bis
zur belgisch-holländischen Grenze.
In dieser Gegend hatten während

des Krieges heftige Kämpfe stattge-
funden, sodass in den größten,
teils verbrannten Wäldern rund-
um in den ersten Jahren noch viele
Minen lagen. Wir Kinder sammel-
ten trotz aller Verbote Patronen,
Teile von Handgranaten und alles
Eisen, das man damals verkaufen
konnte. Mein Vater, der als Förster
ständig im Wald unterwegs war,
hatte einen langen Stock, mit dem
er jeden Schritt abtastete um nicht
auf eine Mine zu treten. Wir hat-
ten damals viel Angst. Es gab
wenig zu essen, aber es wuchsen
viele Beeren, Pilze, es gab für uns
Fallobst und wir sammelten Buch-
eckern, aus denen Öl gepresst
wurde. Die einheimische Bevölke-
rung war sehr misstrauisch und
stand uns Flüchtlingen ablehnend
gegenüber, und fast täglich wurde
ich auf dem Schulweg von den grö-
ßeren Buben geschlagen. Ich be-
gann die Schule zu schwänzen, bis
die Eltern und Lehrer drauf
kamen, dann wurde es etwas bes-

ser. All diese Erlebnisse prägten
meine Kindheit sehr, und das Ge-
fühl der Fremdheit ist mir in gewis-
ser Weise bis heute geblieben. Ich
mied oft die Menschen und ver-
brachte lieber meine Zeit im Wald
und mit unseren Tieren, denn wir
hatten als Försterfamilie später
eine kleine Landwirtschaft. So
wuchs meine Naturverbundenheit
und das Bedürfnis sie zu schützen.
Nach der Volksschule besuchte ich
das Gymnasium und nach der Ma-
tura studierte ich an verschiedenen
deutschen Universitäten Politische
Wissenschaften und Geschichte.
In dieser Zeit wurde mir jedoch
klar, dass ich im Grunde meines
Herzens nichts anderes wollte als
Ärztin zu werden. So begann ich
mein Medizinstudium in Freiburg
im Breisgau und schloss es in Inns-
bruck ab. Nach Innsbruck kam
ich, weil mich die Bergwelt ma-
gisch anzog und ich mich dort zu
Hause fühlte. Meine Eltern unter-
stützten mich während des Studi-

das ehepaar stocker-waldhuber mit kindern, schwiegerkindern und enkeln.
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ums finanziell soweit möglich, aber
ich verdiente mir einen Teil mei-
nes Lebensunterhaltes durch Putz-
arbeiten, Babysitten und zuletzt ar-
beitete ich in einem medizinischen
Labor. Die Turnusausbildung ab-
solvierte ich in Reutte und Lienz,
wo ich Hans kennenlernte. 1977
haben wir geheiratet und in zwei-
jährigen Abständen kamen unsere
Kinder Karin, Claudia, Cornelia
und Martin und fünf Jahre später
Christina. Derzeit dürfen wir uns
über sieben Enkelkinder freuen.
In unserer Praxis war ich haupt-
sächlich in der Hausapotheke und
als Vertretung tätig. Die letzten
Jahre, als die Kinder schon groß
waren, habe ich auch als Sprech-
stundenhilfe mitgeholfen. Die
schulärztliche Tätigkeit habe ich 
24 Jahre lang ausgeführt. Mit fünf
Kindern war ich ausgelastet und
wollte, dass die Familie an erster
Stelle steht und somit ist mein
Beruf natürlich in den Hinter-
grund geraten. Es war mir immer
ein Anliegen, mich in die Dorfge-
meinschaft einzubringen. Ich habe
mich beim Sozialkreis engagiert
und bei der Kinderliturgiegruppe
mitgearbeitet. Das war eine
schöne, unvergessliche Zeit, an die
ich gerne zurückdenke. Gerne
denke ich auch an die zehn Jahre,
die meine Mutter bei uns gelebt
hat. Ich habe sehr viel von ihr ge-
lernt, von ihrer Lebensfreude,
ihrem Optimismus. Sie war ein
wunderbarer Mensch und die
beste Großmutter, die man sich
denken kann. Auch die letzten
Jahre, in der ihre Vitalität mehr
und mehr abnahm und die Pflege
schwerer und schwerer wurde,
wollte ich nicht missen. Es ist ein
sehr tiefes und berührendes Erleb-
nis, wenn man einen lieben Men-
schen bis zu seinem Ende begleiten
und unterstützen darf. Man ver-
gisst alle Belastung, und was bleibt
ist eine große Dankbarkeit.
Mein Mann Hans und ich, wir
haben uns zeitlebens immer gut

verstanden, wir sind dankbar für
unsere Familie und für das gemein-
same Altwerden und hoffen, dass
das noch lange so bleibt.

hans über seine
leben als dorfarzt:  
1979 wurde die Stelle von Dr.
Winkler, der in Pension ging, in
Matrei i. O. frei, und wir sind ins
dortige Sprengelhaus eingezogen
und haben die Ordination über-
nommen. Vor der Pensionierung
hat mich Dr. Winkler über einen
Monat auf seinen Visiten mitge-
nommen und mich mit Land und
Leuten bekannt gemacht. 1981
haben wir in Virgen mit dem
Hausbau begonnen. Die Ge-
meinde Virgen (Bürgermeister
Peter Ploner) bot uns einen Bau-
grund an, unter der Bedingung,
dass wir hier eine Allgemeinpraxis
einrichten. Obwohl nicht immer
ganz einfach, haben wir diesen
Schritt nie bereut. Schließlich er-
hielten wir auch, nach einigen
Querelen, die Berechtigung, eine
Hausapotheke zu führen; aus wirt-
schaftlicher Sicht notwendig zum
Überleben.
Ich habe meinen Beruf geliebt. Die
Anliegen meiner Patienten stan-
den da an erster Stelle, ob ich dem
auch immer gerecht geworden bin,

weiß ich nicht. Meine Familie hat
jedenfalls oft gespürt, dass ich für
sie nicht vorhanden war. 2001, im
Alter von 65 Jahren, war ich „pen-
sionsreif“. Das ist mir nicht schwer
gefallen, da ich mit Dr. Anton
Huber einen Wunschnachfolger
gefunden hatte. Zustande kam der
Kontakt über seinen Arztbruder
Michael, der mich mehrmals im
Urlaub vertreten hatte. Nach mei-
ner Pensionierung konnte ich
mich noch einige Jahre in der Ge-
meinde nützlich machen. Etwa als
Fahrer des „Virger Mobil“ oder bei
„Essen auf Rädern“ oder bei Kran-
kentransporten nach Matrei und
Lienz konnte ich den Kontakt zu
meinen Leuten weiter pflegen.

Nach einigen gesundheitlichen
Problemen, einseitiger Erblin-
dung, deutlich abnehmender Hör-
fähigkeit und notwendiger Kran-
kenhausaufenthalte wurde mein
Lebenskreis deutlich kleiner. Der
Kontakt zu Bergrettung und Flug-
rettung schlief völlig ein, meine
Freude an Musik – besonders hin-
sichtlich Chorgesang – war massiv
eingeschränkt, aber so ist das
Leben. Ich denke, es war alles in
allem ein gutes Leben und dafür
bin ich dankbar, besonders – last
but not least – für die Partner-
schaft mit Gerlinde.

Übung bei der Flugrettung in lienz.
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osttirol‘s glockner-
dolomiten card  
Gültigkeitsdauer: 2. Juni bis 29.
September 2018
Wer die ganze Vielfalt Osttirols und
Attraktionen aus dem angrenzen-
den Südtirol „in die Tasche“ stecken
will, hat mit Osttirol‘s Glockner-Do-
lomiten Card die idealen Vorausset-
zungen dazu. Die Card vereint näm-
lich ganze 26 Ausflugsziele auf einer
handlichen Keycard. Sie können
drei oder sieben Tage lang neun
Bergbahnen, sechs Schwimmbäder
und elf verschiedene „Natur & Kul-
tur-Angebote“ besuchen – und das
einmal täglich ohne Zusatzkosten.
Als besonderes Highlight für alle
Osttirol‘s Glockner-Dolomiten
Card Besitzer besteht die Möglich-
keit die Kabinenbahn Vierschach,
die Panoramaseilbahn Sexten und
das Schwimmbad Acqua Fun im
benachbarten Südtirol zu nutzen!
Die Osttirol Glockner-Dolomiten
Card ist im Infobüro Virgen erhält-
lich.

gratisbenützung 
der öffentlichen 
Verkehrsmittel
Einsteigen und losfahren –
Gäste nützen alle Busse in 
Osttirol kostenlos!

Das Angebot des öffentlichen Per-
sonenverkehrs im gesamten Bezirk
Osttirol wurde grundlegend refor-
miert und deutlich verbessert. Es
werden sämtliche Täler ganzjährig
annähernd im Stundentakt mit
Bussen angefahren.

Gäste mit gültiger Gästekarte kön-
nen dieses umfangreiche Mobili-
tätsangebot uneingeschränkt in
Anspruch nehmen. Voraussetzung
ist das Mitführen einer Gästekarte,
die beim Vermieter bei einer oder
mehreren Nächtigungen in Ost-
tirol kostenlos erhältlich bzw. mit
dem Ausfüllen des Meldescheins
ausgehändigt wird.

Detaillierte Infos dazu auf http://
gratisbus.osttirol.com 

TOURISMUSINFORMATION VIRGEN

bis 30. September 2018
Montag, Mittwoch, Freitag      08.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr

7. Juli bis 1. September 2018
Zusätzlich jeden Samstag 09.00 – 12.00 Uhr

Sonntag und Feiertag geschlossen!
Änderungen vorbehalten!

der tourismus-
verband informiert

Öffnungszeiten infobüro Virgen
Tel. +43(0)50 212 520, Fax +43 50 212 520 2, virgen@osttirol.com

ausstellung „Virgen – Jenseits der Zeit“ 
7. Mai bis 31. Oktober 2018

täglich 08.00 – 18.00 Uhr

was ist die e-Ver-
mieterakademie? 
… eine ganz neue, spannende
Form des (digitalen) Lernens!
Nun könnt ihr Kurse, die im
Tourismusverband stattfinden,
selbst aussuchen, buchen und
habt dann schon vorab Zugriff
auf die Kursunterlagen und zu
weiterführendem Lernmaterial
zu den unterschiedlichsten The-
men. Einstieg unter http://ever-
mieterakademie.tirol/ 

Was sind die Vorteile der neuen
Plattform?

•Einfache Kursbuchung 
•Zugriff auf Handouts, Lern-

videos und weiterführendes
Kursmaterial 

•Vertiefende Online-Kurse zu-
sätzlich zu den Kursen vor Ort
– bequem von zu Hause aus 

•Kostenlose Downloadmöglich-
keit des Zertifikats 

•Kostenlose Wissensüberprü-
fung als Wiederholung nach
dem Kurs 

• Flexible Betreuungsmöglichkeit
durch unsere ReferentInnen 

•uvm. 
Auf der E-Vermieterakadamie gibt
es ab sofort auch Onlinekurse
und Mustervorlagen zur DSGVO.
Speziell für kleinere Betriebe wur-
den folgende Unterlagen zum
Thema Datenschutz vorbereitet:
•Muster Datenschutzerklärung

Privat-Fewovermietung
•Muster der Verarbeitungstätig-

keiten Privat-Fewovermietung
•Muster Positivauskunft bei 

Datenverarbeitung
•Muster Negativauskunft, wenn

keine Daten verarbeitet werden
•Muster Identitätsnachweis
•Muster Einwilligung Gästekarte
•Information für gewerbliche

Betriebe
Es werden immer die aktuellsten
Infos und Handouts auf die
Plattform gestellt.

inFo
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kostenlose 
kirchenführungen 
in obermauern 
Auch heuer finden wieder jeden
Freitag vom 6. Juli bis 7. Septem-
ber 2018 ca. 45-minütige, kosten-
lose kulturhistorische Kirchen-
führungen statt. 
•Treffpunkt: jeden Freitag um

17.00 Uhr, Wallfahrtskirche
Maria Schnee in Obermauern

•Keine Anmeldung erforderlich!

wallfahrtskirche maria schnee.
Foto: erich klaunzer

Qualität erst möglich durch Infra-
struktur, welche durch touristische
Intentionen entstand. Und so ist für
die nachhaltige Entwicklung im
Tourismus eine positive Einstellung
der Bevölkerung von höchster Be-
deutung. Aktuell versuchen auch
der Nationalpark Hohe Tauern zu-
sammen mit dem Tourismusver-
band Osttirol eine Sensibilisierung
in der Bevölkerung voran zu treiben.
Der oft gehörte Satz „Wieso soll
denn jemand zu uns kommen, wir
haben doch nichts!?“ zeugt von einer
gewissen Art von „Betriebsblind-
heit“. Wir drehen den Wasserhahn
auf und können kristallklares, reines
Wasser trinken. Wir gehen wenige
Meter vor die Tür und sind inmit-
ten einer wilden, ursprünglichen
Natur, die ihresgleichen sucht. Wir
haben viel, von dem 90 Prozent der
restlichen Weltbevölkerung nur
träumen können. Jetzt werden viele
von euch sagen: „Und was ist mit
den restlichen 10 Prozent?!“. Das
sollte vielleicht als Anreiz gesehen
werden, dass aus einer grundlegen-
den Zufriedenheit heraus eine Wei-
terentwicklung angestrebt wird. Wir
sollten uns selbstbewusst und aktiv
auf neue Aktionen und Projekte
konzentrieren um den Tourismus
und schlussendlich uns alle weiter
zu bringen. 

Der Tourismus in unserer Region
wird oftmals als etwas Fremdes,
etwas nicht Funktionierendes ange-
sehen. Doch vielmehr soll er als
Wertemotor fungieren, der neben
den Gästen vor allem auch uns Ein-
heimischen die Schönheit unserer
eigenen Natur aufzeigen und
schmackhaft machen soll. Es ist eine
klassische Win-win-Situation: So
trägt zum Beispiel unsere Landwirt-
schaft einen großen Teil zur Land-
schafts- und Kulturlandschaftspflege
bei, was in weiterer Folge für ein ge-
pflegtes, erlebbares Naturbild für
Gäste sorgt. Die Beherbergung/Ver-
pflegung dieser Gäste bringt wie-
derum direkte Wertschöpfung für
Landwirte. Der Trend in der Gastro-
nomie zielt, ohne Zweifel, auf Sai-
sonalität, Qualität und vor allem Re-
gionalität ab. So möchte der Gast
von heute die Region sehen, schme-
cken, riechen, spüren und erleben.
Er möchte die Region verstehen
und sich als Teil der Region fühlen. 
Neben direkter Wertschöpfung
bringt Tourismus jedoch noch an-
dere Vorteile mit sich. So wären zum
Beispiel viele Freizeitaktivitäten
nicht möglich, ohne das Vorhanden-
sein von Fremdenverkehr. Wir
gehen Skifahren, Langlaufen, Wan-
dern, Schwimmen und vieles mehr.
Ein Großteil davon ist in dieser

tourismus sind wir alle

der gast von heute möchte die region sehen, schmecken und riechen. Foto: nP hohe tauern, martin lugger
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cher sorgen. Angeboten werden
traditionelle Speisen sowie Kuchen
und Desserts. Ebenso kann man
auf der Sonnenterrasse ein herz-
haftes Frühstück genießen. (Reser-
vierung unter der Telefonnummer
0660-4233579 erbeten.) 
Ich bitte alle Vermieter, diese Mög-
lichkeit ihren Gästen zu kommuni-
zieren.
Auf der Anlage wird heuer von der
Sportunion „Yoga auf der Wiese“,
„Aquagymnastik“ und ein
Schwimmkurs für Erwachsene
und Jugendliche ab 15 angeboten.
Für die Organisation dieser Aktivi-
täten möchte ich mich herzlichst
bei Unionsobfrau Martina Aßmair
bedanken. Genauere Details kön-
nen im Schwimmbad oder auf der
Homepage der Gemeinde Virgen
eingesehen werden.
Eine schöne Ferien- und Urlaubs-
zeit wünscht euch GF Markus
Mühlburger. 

Der Winterbetrieb auf Loipe, Ro-
delbahn und Lift wurde kurz vor
Ostern eingestellt. Rückblickend
gesehen war es eine sehr erfolg-
reiche Saison. Anschließend ruhte
für zirka zwei Monate die Arbeit
bei den Freizeitanlagen. Anfang
Mai starteten wir mit den Vorbe-
reitungen für den Sommer. Das
Schwimmbadbecken wurde ge-
leert, gereinigt und wieder befüllt,
die Liegewiese samt Bepflanzung
hergerichtet und kleinere Sanie-
rungsmaßnahmen durchgeführt.
Am 9. Juni konnten wir dann mit
dem Badebetrieb bei sonnigem
Wetter starten. Trotz der noch
frühlingshaften Temperaturen
wurde das Schwimmbad zum Er-
öffnungswochenende recht gut be-
sucht. Wie im letzten Jahr wurde
diese Saison Roland Bacher einge-
stellt, um gemeinsam mit unserem
Betriebsleiter Helmut Rotschopf
die Anlage zu betreuen.

Das Beachstüberl wurde neu ver-
pachtet und ist jetzt unter der Füh-
rung von Christian Preßlaber. Ge-
meinsam mit seiner Frau und sei-
nen Töchtern wird er dieses Jahr
für das leibliche Wohl der Besu-

FREIZEIT-, SPORT- UND TOURISMUSANLAGEN 

die Familie Preßlaber führt das beachstüberl.

Freizeitarena Virgen.

spaß und erholung in der
Freizeitarena
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Information und Buchung 
der Angebote 
(Anmeldung erforderlich):
Nationalpark Hohe Tauern
Tirol, Tel. +43 4875 5161-10,
Mail: nationalparkservice.tirol@
hohetauern.at

Wir bitten, unsere Angebote auch
an eure Gäste weiterzugeben!

nationalparkhaus
matrei „tauern-
blicke - momente
des staunens“
Die neue interaktive Ausstellung
im Nationalparkhaus stellt ver-
schiedene Lebensräume des
Schutzgebiets vor und macht
richtig Lust auf die Entdeckung
des Nationalparks in freier
Natur. 360°-Virtual Reality Fern-
gläser, Erlebnisdusche, Diorama
Tauernblick, Fauna-Fakten Dreh-
rad und ein Nationalpark-Relief
begleiten die Besucher durch un-
terschiedliche Erlebnisräume.
Eintritt frei! 
Führungen für Gruppen: auf An-
frage (Kombiticket Führung im
Nationalparkhaus und regionale
Köstlichkeit im Talmarkt Matrei)

Öffnungszeiten 

Juli bis September:
Montag bis Samstag: 10.00 bis
18.00 Uhr
Sonntags: 14.00 bis 18.00 Uhr
(Juli und August)

Oktober (bis 26. Oktober 2018):
Montag bis Freitag 10.00 bis
12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr

tiPP

wilde natur - wie schmecken kräuter
und beeren aus wald und wiese?
Fotos: nP hohe tauern, martin lugger

Für die kinder gibt es im sommer wie-
der ein cooles abenteuerprogramm.

Eine geführte Rangertour, die
neue Ausstellung Tauernblicke des
Staunens im Nationalparkhaus
Matrei und vielfältige National-
park-Spürnasenprogramme zählen
zu den Highlights in der National-
parkregion. Nationalpark-Ranger
zeigen die BIG FIVE und einzigar-
tige Plätze, erzählen spannende
Geschichten und der Nationalpark
Hohe Tauern wird auf eine beson-
dere Weise für unsere Gäste und
Einheimische erlebbar gemacht. 

rangertourenangebote
bis 14. september 2018 
• Montags
Big Five – Wildtierbeobachtungs-
safari (Kals a. G.)
Wasser mit allen Sinnen erleben
(Defereggental, Juli / August) 
• Dienstags
Wilde Natur – Wie schmecken
Kräuter & Beeren aus Wald und
Wiese (Virgental)
• Mittwochs
Ins ewige Eis – Kalte Riesen in
heißen Zeiten (Matrei)
Bergseen in der Schobergruppe
(Debanttal – Lienz, Juli/August)
Kalser Gletscherreise – Aben-
teuer im Eis (bis 5. September
2018, 14-tägig, 2-Tagestour)
• Donnerstags
Über alte Pfade – Tälerüber-
schreitung vom Defereggen ins
Virgental (Juli/August)

Wöchentlich abwechselnd: Der
frühe Vogel fängt den Wurm –
ornithologische Wanderung für
Frühaufsteher, Botanische Rari-
täten – Besonderheiten aus der
Pflanzenwelt und Das große
Krabbeln – Schmetterlings- und
Käferpirsch
• Freitags
Big Five – Wildtierbeobachtungs-
safari (Kals a. G.)
Jagdhausalmen – Klein Tibet der
Alpen (Defereggental)
Auf alten Saumpfaden über den
Felbertauern (Salzburg/Matrei),
(27. Juli und 24. August)

herbstangebote  
vom 18. September bis 26. Okto-
ber 2018 – Infos auf Anfrage im
Nationalparkservice sowie im
Sommerprogramm 2018

nationalpark-
spürnasen:  
Kinder aufgepasst – es geht los mit
coolen Abenteuerprogrammen
Was gibt es alles zu entdecken?
Kleine Nationalparkentdecker er-
wartet Spaß, Abenteuer und
spannende Ausflüge in die Natur. 
10. Juli bis 31. August 2018, 
MO bis FR in allen Regionen 
(dienstags und mittwochs in Ma-
trei, Virgen und/oder Prägraten)
Kosten: 7,00 bis 9,00 €, Alter: Je
nach Programm ab 4 bis 14 Jahre

NATIONALPARK HOHE TAUERN

der natur auf der spur 



58 Vereine

Virger Zeitung

SOZIALSPRENGEL VIRGENTAL

wir sind für euch da
Krankheit und Pflegebedürftigkeit
kann man sich nicht aussuchen.
Umso wichtiger ist es dann, verläss-
liche, kompetente und partner-
schaftliche Unterstützung zu haben.
Unser Team besteht aus fachlich
qualifizierten und laufend geschul-
ten diplomierten Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen, Altenfachbe-
treuerin, Pflegeassistentinnen und
Heimhelferinnen. Wir haben es uns
zur Aufgabe gemacht, Sie zu Hause
in Ihrer gewohnten Umgebung zu
versorgen und zu pflegen. Wir pla-
nen die Pflege und Betreuung nach
Ihren individuellen Bedürfnissen
und kümmern uns um eine kor-
rekte Erledigung Ihrer Anliegen.

hauskrankenpflege  
wird von unseren diplomierten
Gesundheits- und Krankenpflege-
rinnen sowie Altenfachbetreuerin
und Pflegeassisteninnen erbracht.
Die Hauskrankenpflege ist ein mo-
biler Dienst, der von pflege- und be-
treuungsbedürftigen Personen aller
Altersstrukturen sowohl mit Akut-
als auch Langzeitbetreuungsbedarf
in Anspruch genommen werden
kann. Indirekte Zielgruppe sind
Angehörige, die durch die Haus-
krankenpflege bei Pflegeleistungen
unterstützt bzw. entlastet werden.

heimhilfe  
Dafür stehen unsere Heimhilfen
zur Verfügung.
Die ausgebildete Heimhilfe dient
der Unterstützung betreuungsbe-
dürftiger Personen zur Aufrechter-
haltung der Alltagsversorgung in der
eigenen Wohnung. Sie betreut und
begleitet Menschen aller Altersstu-
fen bei der Haushaltsführung und
den Aktivitäten des täglichen Le-
bens im Sinne der Unterstützung

von Eigenaktivitäten. Ziel ist die 
Sicherung der sozialen Grundbe-
dürfnisse durch Aufrechterhaltung
und Förderung der Selbstständig-
keit. Die Heimhilfe ergänzt die Be-
treuung durch Angehörige und
Freunde. Nach der Erhebung des 
individuellen Betreuungsbedarfs
durch die Pflegdienstleitung führt
die Heimhilfe die Tätigkeiten durch.  

hauswirtschaftsdienst 
wird von unseren Heimhilfen
durchgeführt.
Der Hauswirtschaftsdienst ist ein
ergänzender Hilfsdienst zur Unter-
stützung und Ausführung haus-
wirtschaftlicher Tätigkeiten. 

essen auf rädern  
Abwechslungsreiche Ernährung und
Freude am Essen sind wesentliche
Voraussetzungen für Gesundheit
und Wohlbefinden. Das Service
kann vorübergehend oder für län-
gere Zeit, täglich oder nur an eini-
gen Wochentagen, bestellt werden.
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen
bringen die Menüs fix und fertig
nach Hause – freundlich und zu-
verlässig!

Pflegehilfsmittel  
Zur leichteren Bewältigung des All-
tags informieren und beraten wir

Sie gerne über mögliche Pflege-
hilfsmittel. Teilweise können WC-
Stühle, Gehhilfen und Rollstühle
direkt beim Sozialsprengel ausgelie-
hen werden.

beratung  
Der Sozialsprengel ist eine zentrale
Anlaufstelle für Menschen, die
Hilfe, Betreuung und Pflege brau-
chen.

Wir bedanken uns auf diesem
Wege ganz herzlich für die

„Kranzspenden“ und sonstigen
Spenden!

Das Team des Sozialsprengels

Unser Büro ist von Montag bis
Freitag in der Zeit zwischen 

9.00 und 12.00 Uhr geöffnet. 
Wir freuen uns über ein 

persönliches Gespräch mit Ihnen.

Telefonische Erreichbarkeit:
Büro: 04874-5727

Pflegedienstleitung oder 
diensthabende Pflegeperson:

0664-4209768 

Erreichbar in der Zeit
von 8.00 bis 13.00 Uhr und 

von 17.30 bis 20.00 Uhr. 
gssvirgental@aon.at

www.sozialsprengel.info



katholischer 
Familienverband

kerze für 
neugeborene
Die Geburt eines Kindes ist
immer eine große Freude für die
Familien. Auch wir vom Katho-
lischen Familienverband freuen
uns, neue Erdenbürger in der
Gemeinde begrüßen zu dürfen.
Von uns erhalten die Familien
eine liebevoll gestaltete Kerze,
versehen mit Namen und Ge-
burtsdatum des Kindes.
Da wir nicht immer Kenntnis
von der Geburt eines Kindes er-
langen – und aufgrund des Da-
tenschutzes auch keine Auskunft
darüber bekommen – sind wir
auf die Mitteilung der Eltern an-
gewiesen. 
Sollte Interesse an einer Kerze
und einem „Willkommensbe-
such“ des Katholischen Familien-
verbandes bestehen, bitten wir
um Meldung bei einer unserer
Mitarbeiterinnen oder direkt
bei Obfrau Martha Stader (Tel.
0650-2503463).

Flohmarkt
Am jeweils letzten Mittwoch im
Monat findet unser Flohmarkt
im BGV-Haus statt. Ein Vorbei-
schauen lohnt sich! Wir sind von
14.00 bis 17.00 Uhr für euch da.

Termine 2018:

25. Juli, 29. August, 26. Septem-
ber, 31. Oktober, 28. November
und 19. Dezember

inFo
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Am 24. März 2018 startete die Mu-
sikkapelle Virgen recht ungewöhn-
lich in ihre heurige Konzertsaison.
Im ehrwürdigen Rahmen der
Wallfahrtskirche „Maria Schnee“
in Obermauern wurden zum Aus-
klang der Fastenzeit besinnliche
Stücke und Lieder gespielt, teil-
weise mit einem vereinseigenen
Doppelquartett gesungen, die zum
Ausruhen, Hineinhorchen und
Nachdenken einluden.
400,00 € konnten durch den Erlös
von freiwilligen Spenden an den

Vertreter der Gemeinde Virgen,
BM Ing. Dietmar Ruggenthaler,
übergeben werden, die dem Sozial-
fonds der Gemeinde zugute kom-
men.
Die Musikkapelle bedankt sich
recht herzlich bei allen Besuchern,
die dies durch ihr Dabeisein und
ihre freiwillige Spende möglich ge-
macht haben.
Am 23. Juni 2018 fand wieder das
traditionelle Laternenfest auf dem
Dorfplatz statt. Sehr viele Besucher
kamen, um den Klängen der MK
Prägraten zu lauschen und die
Band „Undercover“ wieder einmal
zu hören. Bis in die frühen Mor-
genstunden wurde in den Probe-
räumlichkeiten der Musikkapelle
im Vereinshaus weitergefeiert.
Vielen Dank an alle Festbesucher,
die den Verein somit immer wie-
der finanziell unterstützten.
Die Musikkapelle lädt auch heuer
wieder recht herzlich ein, die Kon-
zerte im Pavillon auf dem Dorf-
platz zu besuchen. Alle Termine
sind dem Veranstaltungskalender
der Gemeinde zu entnehmen.

MUSIKKAPELLE VIRGEN

musik verbindet menschen

laternenfest auf dem dorfplatz.

Übergabe der spende an den bür-
germeister durch obmann michael
wibmer und kapellmeister raphael
lukasser.
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sich zu nützen. 
Im Rahmen des Kirchtages werden
wir dieses Jubiläum feiern und hof-
fen, dass viele Leute es uns gleich-
tun werden. 
Ein großer Dank gilt in diesem Zu-
sammenhang aber auch unserem
Vermieter Anda mit seiner Michi,
denen wir weiterhin treu bleiben
werden, denn einen besseren Ver-
mieter und einen geeigneteren Ort
können und wollen wir uns gar
nicht vorstellen.

Am 9. Juli 2018 ist es soweit. Was
als ARGE einiger weniger Bauern
begann, hat sich zu einer Erfolgs-
geschichte mit 25 Jahren Bestand
entwickelt. Mittlerweile beliefern
schon an die 100 Mitglieder den
Bauernladen Virgen, womit sich
auch die große Produktvielfalt er-
klärt. Seit 13. Mai 2009 wird der
Bauernladen als Verein geführt.
Alle Geschäfte werden im Namen
und auf eigene Gefahr der einzel-
nen Lieferanten getätigt, was be-
deutet, dass auch die Einnahmen
abzüglich einer Provision zur Fi-
nanzierung der Ausgaben, ausbe-
zahlt werden. Erfolgreiche Ge-
schäfte bedeuten also nicht nur zu-
friedene Kunden, sondern auch
Produzenten, die so eine Anerken-
nung für ihre Mühen erhalten und
gleichzeitig ihre Arbeitsstelle am
Hof behalten können. 
Neben den vielen Gästen beson-
ders in den Haupturlaubszeiten,
sind es vor allem die Einheimi-
schen aus Virgen und ganz Ost-
tirol, die dieses reichhaltige Ange-

bot schon seit Jahren zu würdigen
wissen. Immer mehr junge Leute
zählen zu unseren Kunden und
schätzen die Qualität, die sie gebo-
ten bekommen. Die regionale Her-
kunft der Produkte war für unsere
Pioniere schon vor 25 Jahren wich-
tig genug, um das Risiko einer 
Ladengründung einzugehen – und
der Erfolg gibt ihnen Recht. Viele
Betriebe, Vereine oder Genossen-
schaften erkennen inzwischen die-
sen Trend und versuchen ihn für

BAUERNLADEN VIRGEN

wir feiern 25-jähriges Jubiläum

seit 25 Jahren gibt es den bauernladen im „kesslerhaus“.

unsere bauernprodukte erfreuen sich großer beliebtheit. besuch der Volksschüler.
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besuch der Volksschüler.

im Gegenzug für unsere Hilfe bei
der Muttertagsveranstaltung eine
finanzielle Unterstützung für die
Restaurierung gewährt hat.

Auch in diesem Jahr lud die Jung-
bauernschaft/Landjugend Virgen
zum traditionellen Ball ein. Dieser
fand am 26. Mai 2018 erstmals beim
Virger Lift statt. Zahlreiche Helfer
trafen sich schon einige Tage früher
zum Aufbauen. Durch die fleißige
Zusammenarbeit war dies bald ge-
schafft. Motiviert warteten wir auf
den Ballabend. Wir hatten eine tolle
Tombola und ein kniffliges Schätz-
spiel vorbereitet. Für Stimmung und
Tanz sorgte heuer Gerlosbluat aus
dem Zillertal, die den Ballbesuchern
richtig „einheizten“. Es wurde bis in
die frühen Morgenstunden getanzt
und gefeiert. 
Die Jungbauernschaft/Landjugend
Virgen bedankt sich bei allen, die
den Ball besucht haben. Es war
eine gelungene Veranstaltung!
Die Schutzengelstatue, welche wir
bei den Prozessionen tragen, war
schon sehr „reperaturbedürftig“.
Daher entschlossen wir uns, sie
vom Virger Bildhauer Alois Weis-
kopf restaurieren zu lassen. In

neuem Glanz erstrahlt der Heilige
Schutzengel nun wieder.
Ein Danke dürfen wir auch der
Gemeinde aussprechen, die uns

JUNGBAUERNSCHAFT/LANDJUGEND VIRGEN

gute stimmung 
beim Jungbauernball

die statue des heiligen schutzengel wurde restauriert. 

die Virger Jungbauern luden zum ball ins Festzelt.
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Zwei Gruppen der Freiwilligen
Feuerwehr Virgen traten am 21.
April zur Atemschutz Leistungs-
prüfung in Lienz an. Die Gruppe
mit den Teilnehmern Marcel Wur-
nitsch, Bernhard Wurnitsch und
Markus Aßmair legte die Leis-
tungsprüfung in Bronze erfolg-
reich ab. Die zweite Gruppe mit
Marco Gasser, Kevin Wibmer und
Martin Jestl legte die Leistungsprü-
fung in Gold ebenso erfolgreich
ab.
Als erst zweite Feuerwehr im Be-
zirk trat die Feuerwehr Virgen am
17. März 2018 zur Leistungsprü-
fung „Technische Hilfeleistung“
Form B Stufe 1 an. Die Prüfung
wurde von externen Bewertern im
Recyclinghof Virgen abgenom-
men. Unsere Florianijünger haben
die Prüfung fehlerfrei bestanden.

FREIWILLIGE FEUERWEHR VIRGEN

erfolgreiche 
leistungsprüfungen

glückwunsch zur fehlerfrei 
bestandenen Prüfung!

leistungsüberprüfung 
„technische hilfeleistung“ im 

recyclinghof Virgen.

die erfolgreichen teilnehmer der atemschutz leistungsprüfung in lienz.
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ladung Folge geleistet haben.
Volksschulleiter Stefan Bachmann
und NMS-Leiter Gerhard Wörister
sowie KlassenlehrerInnen besuch-
ten uns mit ca. 100 Kindern. Wie
in den letzten Jahre berichteten
Jagdpächter Alois Berger und Jäger
Sigi Hupf sehr anschaulich vom
Leben der Wildtiere und gaben
Einblicke in das vielfältige Tätig-
keitsfeld von Jägern während des
ganzen Jahres. 
Bei den Kindern bestand großes
Interesse an den heimischen Wild-
arten Rot-, Reh-, Gams-, Stein- und
Raubwild sowie auch an den ver-
schiedene Vogelarten. Geweihe,
Abwurfstangen wurden begutach-
tet, Präparate berührt und unzäh-
lige Fragen gestellt. Als besonders
interessant stellte sich der Ver-
gleich des Sperlingskauzes als
kleinster und der Uhu als größter
Vertreter der Eulen dar. Vielen war
das Mauswiesel (kleinste Marder-
art) unbekannt. Außerdem faszi-
nierte der Iltis mit seiner Stink-
drüse die Kinder sehr. Es hat uns
sehr gefreut, einen kleinen Ein-
blick in unsere Tierwelt und das
umfangreiche Tun der Jäger zu
geben.

Besonders freuen wir uns, dass
auch die Schulen unserer Ein-

VIRGER JÄGERSCHAFT

trophäenschau beim neuwirt

die 2a-klasse der Volksschule.

heuer besuchten auch schülerinnen der neuen mittelschule die schau.

großer besucherandrang bei der trophäenschau.

Heuer fand bereits zum sechsten
Mal die gemeinsame Trophäen-
schau aller vier örtlichen Jagden –
Virgen, Mullitz, Mitteldorf und
Berger Alpe – statt. Am 24. und 25.
März wurden die im vergangenen
Jagdjahr erlegten „Krucken“ sowie
diverse Präparate für jedermann zur
Schau gestellt. Auch heuer ist die
Trophäenschau zu unserer Freude
sowohl von einheimischen und be-
nachbarten Jägern als auch einer
Großzahl von Nichtjägern besucht
worden. Beim gemütlichen Beisam-
mensein wurden so manche Jagder-
lebnisse geschildert und die Kame-
radschaft gepflegt.
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ein teil der Virger theatergruppe mit Felix mitterer, seiner gattin agnes beier und regisseur norbert mladek.

allen Sponsoren, Förderern, Gön-
nern  und Freunden, den unzähli-
gen Helfern, allen Spielern und
Funktionären und deren Angehö-
rigen, dem Team der Ton- und
Lichttechnik sowie allen, die zum
Gelingen unseres Gemeinschafts-
projektes „Osttirol spielt Mitterer“
beigetragen haben.

Wir freuen uns auf viele Zu-
schauerInnen und wünschen be-
geisternde Aufführungen! 

Von eurer Anwesenheit, eurem
Mitdenken und Mitfühlen leben
wir auf und hinter den Bühnen!

„osttirol 
spielt mitterer“
Der Tiroler Autor Felix Mitterer
feierte im Februar seinen 70. Ge-
burtstag. Als Hommage an den be-
liebten Autor wurde mit Unterstüt-
zung von Bezirkstheaterobmann
Thomas Widemair das Gemein-
schaftsprojekt „Osttirol spielt Mit-
terer“ ins Leben gerufen – damit
wollen wir dem Jubilar unsere
Hochachtung zeigen!
Vom 19. Juli bis 11. November
2018 werden von Virgen über den
Lienzer Talboden bis nach Strassen

vier verschiedene Mitterer-Auffüh-
rungen von vier Theatergruppen
präsentiert.

Mit diesem Gemeinschaftsprojekt
sorgen wir für Highlights am Ost-
tiroler Theaterhimmel!

Die Theatergruppe Rabensteiner
Virgen – www.rabensteiner-vir-
gen.at, der Theaterverein Nikols-
dorf – www.nikolsdorf.at, die Hei-
matbühne Strassen – www.heimat-
buehne-strassen.at und die
Theatergruppe Spielgemeinschaft
Bergland Assling – www.theater-
gruppe-bergland-assling.at danken

THEATERGRUPPE RABENSTEINER

die Piefke saga
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kleiner Vorgeschmack auf die Piefke saga.

intensive Probewochen gehen der aufführung voraus.

Felix mitterer testet schon einmal einen der drehbaren Zuschauersessel, die
von den rabensteinern eigens für die theateraufführung in Virgen konstru-
iert und angefertigt wurden.

„die Piefke saga“        
Autor: Felix Mitterer

Regie/Bühnenbild: Norbert 
Mladek

Abendspielleitung: Helene Köfler
und Gregor Wurnitsch, Theater-
gruppe Virgen

Spielort: Kultursaal Virgen, Neue
Mittelschule, Niedermauern
Straße 11, 9972 Virgen

Eintrittspreis: Erwachsene 25,00 €
Kinder bis 12 Jahre 15,00 €

Platzreservierungen täglich 
von 19.00 bis 22.00 Uhr unter
der Tel.-Nr.: +43 681-10296775
Restkarten an der Abendkassa!

spieltermine:        
Premiere: Donnerstag, 19. Juli
2018, 20.30 Uhr
Freitag, 20. Juli 2018, 20.30 Uhr
Samstag, 21. Juli 2018, 20.30 Uhr
Donnerstag, 26. Juli 2018, 
20.30 Uhr

Freitag, 27. Juli 2018, 20.30 Uhr
Samstag, 28. Juli 2018, 20.30 Uhr
Freitag, 3. August 2018, 20.30 Uhr

inFo

Zum inhalt:       
Wer braucht die Piefkes?
Diese Schlagzeile steht am Beginn
von Felix Mitterers TV-Vierteiler
DIE PIEFKE-SAGA.
Mitterers Erfolgs-Satire – inzwi-
schen mit Kult-Status – rund um
die „typisch deutsche“ Unterneh-
merfamilie Sattmann, die getrie-
ben von der Sehnsucht nach dem
Ursprünglichen und Echten, Jahr
für Jahr im „typisch Tiroler“ Tou-
ristendorf Lahnenberg urlaubt,
wird in einer Bühnenfassung zur
szenischen Aufführung gebracht.
Mit beißendem Sarkasmus werden
sowohl Eigenheiten von bundes-
deutschen Touristen, wie auch die
Verhaltensweisen der Einheimi-
schen entlarvt, wobei keine Partei
sonderlich gut wegkommt. Der
moderne alpine Massentourismus,
die Verstrickungen von Politik und
Wirtschaft, der Raubbau an der
Umwelt und der Verkauf der eige-
nen Identität machen die Piefke-
Saga heute aktueller denn je.



66 Vereine

Virger Zeitung

25. alpenregions-
treffen im Zillertal 
Im Zweijahresrhythmus marschie-
ren Schützen aus Bayern, Tirol,
Südtirol und Welschtirol beim 
Alpenregionstreffen im Gleich-
schritt auf. Diesmal fand das Tref-
fen vom 25. bis 27. Mai 2018 in
Mayrhofen im Zillertal statt.
Mit gesamter Kompaniestärke und
Fahnenträgern verstärkten wir den
gemeinsamen Auftritt des Viertels
Osttirol. Musikalisch begleitet wur-
den wir von der Musikkapelle 
Matrei i. O.
Am Anfang des Festaktes am
Sonntag wurde eine Feldmesse von
Erzbischof Dr. Franz Lackner vor
über 10.000 Schützen und Musi-
kanten zelebriert. Danach startete
Österreichs größter Festumzug
durch Mayrhofen auf einer Strecke
von 2,7 km in Fünfer-Reihen.
Ein wahres „Gänsehautfeeling“ bot
dieses imposante Bild von stolzen
Trachtenträgern, Kompanien, For-
mationen und Persönlichkeiten um-

rahmt von zahlreichen applaudie-
renden Zuschauern und Medien.

Fronleichnams-
prozession 
mit ehrungen  
Bei der Fronleichnamsprozession
rückten wir das erste Mal im heu-
rigen Jahr aus. Im Anschluss daran
versammelten sich Schützen, Mar-
ketenderinnen, Jungschützen und
Reservisten im Schützenzimmer
zur Verleihung der Auszeichnun-
gen. Die Treue für langjährige Zu-
gehörigkeit und Mitgliedschaft zur
Kompanie wird durch die Verlei-
hung von Langjährigkeitsmedail-
len in Bronze, Silber und Gold ge-
würdigt.
Überreicht wurden die Ehren-
tafeln und Abzeichen von Bürger-
meister Ing. Dietmar Ruggenthaler
und Hauptmann Johann Kollross.

Die „Pater-Haspinger-Medaille“ in
Bronze für 15-jährige Mitglied-
schaft erhielten:

Konrad Aßlaber
Harald Resinger 
Josef Wurnitsch

alpenregionstreffen in mayrhofen.

SCHÜTZENKOMPANIE VIRGEN

tue gutes und sprich darüber

aufmarsch unserer Jungschützen.

Die „Joseph-Speckbacher-Medaille“
in Silber für 25-jährige Mitglied-
schaft erhielten

Jakob Wibmer
Gottfried Joven
Andreas Bacher
Markus Wurnitsch

Die „Andreas-Hofer-Medaille“ in
Gold für 40-jährige Mitgliedschaft
erhielten

Albert Stadler
Josef Aßmair
Mathias Mariner
Paul Oberpichler
Andreas Mariner

Schützenkameraden ab dem 50.
aktiven Jubiläum erhalten einen
Ehrenkranz, der mit einem Eichen-
laub und der Jahreszahl ausgestat-
tet ist.
50 Jahre: Heinrich Staller
55 Jahre: Josef Resinger

Peter Berger
Franz Oberwalder

60 Jahre: Josef Mariner
Heinrich Mariacher sen.
Alois Fuetsch
Ludwig Hauser

65 Jahre: Sylvester Gasser
Johann Resinger
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ehrungen auf dem dorfplatz.

Schützenschnur und Leistungsab-
zeichen in Silber erhielten

Marcel Mattersberger 
Harald Resinger 
Heinrich Mariacher jun.

Jungschützen-
marketenderinnen
im neuen gewand
Es war an der Zeit, unsere Jung-
schützenmarketenderinnen neu
einzukleiden. Mit Hilfe von Mar-
tina Hauser wurde dies in kürzes-
ter Zeit in die Tat umgesetzt, und
so konnten sie sich schon mit Stolz
bei den ersten Feierlichkeiten prä-
sentieren, so auch beim Jubiläums-
fest 50 Jahre Jungschützen in
Hopfgarten i. D. am 16. Juni 2018.
Die Kommunikation nach innen
und außen ist ein wesentliches Ele-
ment im Austausch und in der Ver-
netzung der Mitglieder und der Öff-
nung und Transparenz gegenüber
jedem Einzelnen, aber auch das
Kennenlernen und das Verständnis
von schützenrelevanten Themen.

„Tue Gutes und sprich darüber“
Mit Schützengruß

Beim anschließenden „Schützen-
hoangascht“ wurden alte und neue
Weisheiten in geselliger Runde
ausgetauscht. 

die schützenschnur 
Seit vielen Jahrzehnten ist die Schüt-
zenschnur eine Auszeichnung für
Schießleistungen im Schützen-
wesen. Ursprünglich übernommen
von den Kaiserjägern und dem regu-

lären Militär der KK-Armee, ist sie
heute integraler Bestandteil der
Schützentradition in Tirol. So konn-
ten unsere Schützen ihr Können am
18. März 2018 beim Geburtstags-
schießen der Schützenkompanie
Ainet unter Beweis stellen. 

Schützenschnur in Grün – Leis-
tungszeichen Bronze erhielten 

Mathias Trost 
Horst Opperer 

unsere schneidigen Jungschützenmarketenderinnen mit ihren neuen trachten.
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„Die Ziellinie ist nur der Start-
schuss für eine neue Herausforde-
rung“ lautet ein altes Sportsprich-
wort. In diesem Sinne sind wir mo-

tiviert für kommende Aufgaben im
Breiten- und im Gesundheitssport. 
Heuer im Sommer bieten wir an:
Yoga auf der Wiese in der Freizeit-
arena, Schwimmkurse zur Verbes-
serung der Technik, Aquafit und
Aquagym. 
Bei der Veranstaltung Skulp-tour
2018 werden wir am 28. Juli dabei
sein. Am Stand der Sportunion
gibt es Kulinarisches von der Bä-
ckerei Joast und Erfrischungen für
unsere Gäste. Ebenfalls gibt es vor
Ort ein Programm für unsere Kin-
der. Musikalisch umrahmt wird
das Event von Acoustic Pop mit
„Tobl und Carmen“. Wir freuen
uns auf zahlreichen Besuch!
Als Obfrau der Sportunion Virgen
möchte ich dem gesamten Team
für die gute Arbeit danken, die tag-
täglich für den heimischen Sport
geleistet wird.

Obfrau Martina Aßmair

SPORTUNION VIRGEN

wir bewegen menschen

durch das Projekt „kinder gesund
bewegen“ konnten wir dieses turn-
gerät kaufen. kopfüber und im kreis
herum - wir wünschen viel Freude! 

Zusammenhalt und teamgeist zeichnen unsere mannschaft aus.

Fußball

tolle rückrunde der 
ersten und reserve
Nach verpatzter Herbstsaison, wo
mit Rang 13 das Abstiegsgespenst
drohte, haben wir eine fulminante
Rückrunde gespielt. Durch den
super Zusammenhalt und das gute
Training wurde mit 25 Punkten
der vierte Rang im Frühjahr hinter
Thal-Assling, Kirchbach und FC
Mölltal erspielt. Unser Saisonsziel
eines einstelligen Tabellenplatzes
wurde mit Platz zehn ganz knapp
verfehlt. Ein besonderes Highlight
war das letzte Spiel auswärts gegen
Hermagor mit einem 7:3-Sieg. 
Die Reservemannschaft machte
einen beachtlichen Aufschwung und
avancierte vom Nachzügler zu einem
Team, das mit jedem mithalten oder
gegen jedes Team siegen kann.
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Früh übt sich …

Friedl egger mit seinen schützlingen.

dritter tabellenplatz für die u 10.

Vielen Dank an unser Trainerteam
Andreas Steiger und Michael Veiter.
Anda wird uns als Trainer leider ver-
lassen. Michl Veiter wird ab nun die
Mannschaft betreuen und mit dem
Cupspiel gegen Nußdorf-Debant in
die Saison 2018/19 starten.
Wir freuen uns wieder auf zahl-
reiche Unterstützung der Fans sowie
tolle Spiele in der neuen Saison!

nachwuchsfußball 
Auch der Nachwuchsfußball in Vir-
gen gedeiht und ist in Bewegung. 
Bei den Jüngsten trainieren 15
Kinder regelmäßig mit ihrem Trai-
ner Friedl Egger und machen gute
Fortschritte. 
Die U 8 mit ihren Betreuern Johann
Altstätter und Matthias Resinger ist
sehr gut auf dem Weg und fuhr bei
ihren Turnieren viele Matchge-
winne und auch einige Turniersiege
ein. 
Die U 10 im Oberen Play-off star-
tete eine sehr gute Hinrunde und
platzierte sich nach etwas schwä-
cherer Rückrunde hinter Nußdorf-
Debant und Oberlienz auf dem
guten dritten Tabellenrang. Die
Betreuer Christian Egger und Ste-
fan Bacher konnten somit eine zu-
friedene Bilanz ziehen. 
Die U 12-Betreuer Michael Hatzer
und Edwin Mariner hatten eine

schwierige Ausgangssituation und
mussten auch einige herbe Nieder-
lagen einstecken. Mit dem letzten
Spiel gegen Lienz und einen 3:2-
Sieg war die Freude groß und es
wurde standesgemäß gefeiert. 
Die U 15-Spielgemeinschaft mit
Prägraten (auch bei der U 8, U 10
und U 12 wird mit Prägraten zu-
sammengearbeitet) hatte auch kei-
nen leichten Stand und landete
schlussendlich auf einem hinteren
Tabellenrang. Trainer Peter Stroh-
mayer gelang es trotzdem, den
Kader eines schwierigen Jahrgan-
ges zusammenzuhalten.
Ein großes Danke an alle Eltern, Kin-
der und Helfer, die zu einer reibungs-
losen Saison beigetragen haben.
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hat somit seinen Vorjahrs-Titel er-
folgreich verteidigt. 

Preisranggeln: 
Beim Schülerpreisranggeln konn-
ten die Lokalmatadore  aus Virgen
ihren Heimvorteil nutzen. Gabriel
Mariner (6 bis 8 Jahre) sowie
Simon Lang (10 bis 12 Jahre) wur-
den Tagessieger. Einen zweiten
und dritten Rang erkämpften sich

Am 1. Juli wurde der Virger  Fuß-
ballplatz zur Rangglerarena um-
funktioniert. Mit den Alpenlän-
derkönigmeisterschaften stand der
Höhepunkt der laufenden Rangg-
lersaison auf dem Programm. Vor
mehreren hundert Zuschauern
kürte sich der Kalser Philip Holzer
in beindruckender Manier mit drei
Siegen binnen kürzester Zeit zum
,,König der Jugendranggler“ und

RANGGELN

alpenländerkönigmeister-
schaften in Virgen 

sandro resinger erkämpfte sich
den dritten rang.

seriensieger simon lang.gabriel mariner und dominik dichtl standen sich im Finale gegenüber.

turnen
Seit Semester haben unsere Turne-
rinnen wieder fleißig trainiert.
Zum Abschluss unternahmen die
Betreuerinnen mit den Kindern
einen Ausflug zum Schwoaga.
Nach der Sommerpause möchte
die Gruppe wieder mit viel
Schwung in die neue Trainings-
saison starten.

ein teil unserer turnerinnen 
beim abschließenden ausflug zum

schwoaga. 
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Dominik Dichtl (6 bis 8 Jahre) und
Sandro Resinger (8 bis 10 Jahre)
ebenfalls aus Virgen. In der Ju-
gendklasse bis 18 Jahre gab es den
erwarteten Sieg von Philip Holzer.

Viele prominente Ehrengäste, an-
geführt von Hausherrn Bürger-
meister Ing. Dietmar Ruggenthaler
und Tourismusobmann NR Mag.
Gerald Hauser gratulierten dem 

Altrangglermeister Michael Walder
(Gründungsmitglied des TRVB)
aus Oberlienz sowie Andrä Steiner
(Gründungsmitglied des RV Ma-
trei) aus Matrei zu ihrer Ehrung.
Landesobmann Peter Steiner er-
hielt für seine sportliche Laufbahn
und jahrzehntelange Funktionärs-
arbeit von ASVÖ-Bezirksobmann
Georg Nöckler das Goldene 
Ehrenzeichen.

Erfolge der Virger Ranggler:

Schülerpreisranggeln

6 bis 8 Jahre
1. Preis Gabriel Mariner
2. Preis Dominik Dichtl

8 bis 10 Jahre
3. Preis Sandro Resinger

10 bis 12 Jahre
1. Preis Simon Lang

Preisranggeln:

Klasse IV
3. Preis Erich Greinhofer

Mit sportlichen Grüßen
Franz Holzer

die Virger schülerranggler sandro , dominik, gabriel, simon mit landes-
obmann Peter steiner, asVÖ bezirksobmann georg nöckler, trainer Franz
holzer und bgm. ing. dietmar ruggenthaler.

osttirols Preisträger der Jugend und allgemeinen klasse mit ehrengästen. V. l.: bezirksunionobmann Josef ganzer,
la alexander gamper, landesobmann Peter steiner, lukas mattersberger, nr mag. gerald hauser, Philip holzer,
sl Franz holzer, erich greinhofer, christian unterlercher, stefan kollnig, albert warscher und hausherr bürger-
meister ing. dietmar ruggenthaler.



Ja zu solar! 
tag der sonne am 3. mai 2018




