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„Wir sind Modellregion!“
Der Naturpark Tiroler Lech ist auf dem Weg zu einem nachhaltigen Tourismus.

Einmal im Leben ein Model sein, 
schön und reich und kein Mangel 
an Verehrern. Ein Ziel in weiter 
Ferne? 
Für den Naturpark Tiroler Lech 
nicht unbedingt. Er ist schön, er 
hat viele Verehrer und er darf sich 
schon mal Modellregion nennen. 
Auch das Gehen auf dem touris
tischen Laufsteg lernt er gerade.
Nur: Wie lassen sich Tourismus
regionen abseits neuer Skigebiete 
und Thermallandschaften entwi
ckeln? Welche Schritte sind auf 
dem touristischen Laufsteg zu 
setzen? Gibt es hierfür ein allge
mein gültiges Rezept? 
Die vorige Bundesregierung 
wollte der Sache auf den Grund 
gehen und startete die Initiative 
„Modellregion für den österrei
chischen Tourismus“. Gesucht 
wurden Regionen, die modell
haft einen Entwicklungsprozess 
durchlaufen. Von den dabei ge
wonnenen Erfahrungen sollten 
auch andere Tourismusregionen 
profitieren. 
Über 30 Bewerber wollten Mo
dellregion werden. Übrig ge
blieben sind jene vier mit den 
überzeugendsten Konzepten: das 

Steirische Thermenland, die Re
gion Wörthersee, das Montafon 
und die Naturparkregion Tiroler 
Lech. 

Nachhaltiger Tourismus
Jede dieser Modellregionen ver
folgt ihre eigenen Schwerpunkte. 
Der Naturpark trat mit seinen 
beiden Tourismusverbänden 
an, um aus dieser einmaligen 
Landschaft touristisch mehr zu 
machen, als eine geführte Wan
derung und einen tafelreichen 
Themenweg. 
Es geht um einen wertschöp
fenden und nachhaltigen Natur
parktourismus, wirklich erfunden 
und patentiert ist dieses Rezept 
noch nicht. Die Zutaten müssen 
zuerst zueinanderfinden. Jeder 
gute Koch weiß: Ein schmack
haftes Gericht ist mehr, als die 
Summe seiner Teile. 
Der Koch ist in diesem Fall 
ein Moderator, der Touristiker, 
Bürger meister und Naturschützer 
an einen Tisch bringt. Diese Auf
gabe übernahm Jochl Grießer von 
der Fa. „kufgem“. 18 Jahre war er 
selbst Bürgermeister, betrieb ein 
Reisebüro und war Aufsichtsrat 

einer Bergbahn. 2004 wechselte 
er in die Beraterbranche. Sein Job 
ist kein leichter, die Erwartungen 
sind hoch, die einzelnen  Zugänge 
und Geschwindigkeiten nicht 
minder unterschiedlich.
Dabei herrscht in einigen Teilen 
bereits Grundkonsens: Der Na
turpark kommt nicht ohne Infra
struktur aus. Natur erleben heißt 
dabei vor allem sich bewegen, auf 
dem LechRadweg und zu Fuß 
auf dem Themen und Panora
maweg von der Quelle des Lech 
bis zu seinem Fall in Füssen. Bei
de Wege erzählen die Geschichte 
dieser Region. Diese Geschichte 
ist spannend und einzigartig. Sie 
ist aber auch in buchbare Ange
bote zu übersetzen und hinaus
zutragen. 

Neue Wege sind gefragt
Ein neuer Weg muss auch in 
Richtung Naturparkhaus führen. 
Der bisherige verlief in einer mal 
leisen, mal lauten Nachdenk
schleife. Kaum ein Projekt hat so 
sehr das Potenzial zur regionalen 
Bewährungsprobe: Bauen wir 
einen gemeinsamen Dom, zwei, 
drei Basiliken oder viele kleine 

Kirchtürme? Ähnlich spannend 
ist die Suche nach Marketingsy
nergien. Eine Bündelung der Res
sourcen könnte dem Naturpark 
zu einem international wahr
nehmbaren Marktauftritt verhel
fen. Entscheidend ist, dass der 
Naturpark auch bei den Vermie
tern ankommt. Das Konzept der 
NaturparkPartnerbetriebe und 
die Angebotsgruppe der „Nature
WatchHotels“ sind wichtige 
Schritte in die richtige Richtung. 

Gemeinsamer Chor
Bis Ende 2009 muss der Natur
park die „Modelreife“ erreichen, 
so will es das Ministerium. Das 
Gehen auf dem touristischen 
Laufsteg erfordert nicht nur 
Schönheit, sondern vor allem 
viel Schweiß und Trittsicherheit. 
Die TVBGeschäftsführer Franz 
Kammerlander und Michael 
Kohler und Naturparkbetreuer 
Vinzenz Knapp können hiervon 
ein Lied singen. Zum „Model“ 
wird die Region erst dann, wenn 
alle Touristiker, Gemeinden und 
Naturschützer in den Chor ein
stimmen: Wir sind Modellregion. 
 (gs) v

Foto: Salchner
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Der Bergbau in 
Pinswang
Die Geschichte des Bergbaus in 
Pinswang ist nur sehr unvollständig 
überliefert. 
Ein erster Hinweis findet sich im 
Jahr 992, wobei Pinswang na
mentlich hier noch nicht genannt 
ist. 100 Jahre später scheint der 
Bergbau dann aber erstmals durch 
Urkunden gesichert, ist in alten Pa
pieren doch die Sprache von einem 
Bergwerk im Bereich des Säulings. 
1189 scheint der Name Pinswang 
im Zusammenhang mit dem Berg
bau erstmals auf. Darüber, wie 
erfolgreich der Bergbau in Pinswang 
war, gibt es keine Aufzeichnungen, 
ebenso nicht, wann er endete. 
Die nun für die Öffentlichkeit 
zugänglich gemachten Erzstollen 
wurden übrigens erst im Herbst 
1977 entdeckt. Aufgrund der 
vorhandenen Spuren wird ange
nommen, dass der Erzabbau in der 
zweiten Häfte des 17. Jahrhunderts 
durchgeführt wurde.
 Quelle: PinswangBuch

Vorbei an Festungsbauten, 
Schlössern und erzgruben
Pinswangs Forstwege werden zum durchgehenden Wanderweg „aufgepeppt“

Pinswang gehört zu den son
nigsten und wärmsten Gemein
den des Bezirks. Nordöstlich 
durch das „Dreiländereck“ (1200 
m), Kitzberg (1123 m), Pilger
schrofen (1770 m) und Säuling 
(2048 m) gegen kühle Winde 
abgeschirmt, ist das Klima etwas 
milder, als in anderen Außerfer
ner Gemeinden.
In den Flanken der genannten 
Berge findet sich ein umfassendes 
Wegenetz  es dient in erster Linie 
der Holzbringung. Künftig wer
den hier wohl auch viele Wan
derer und Radfahrer unterwegs 
sein, denn in einem umfassenden 
Projekt werden derzeit bestehen
de Lücken geschlossen und die 
Wege miteinander verbunden.
„Das ist ein wichtiger Beitrag für 
den Tourismus im Ort, und auch 
die Einheimischen werden sicher 
großen Gefallen am neuen Wege
netz finden“, ist sich Bürgermeis
ter Karl Wechselberger sicher.

80.000 € Baukosten
80.000 Euro kosten die Ver
bindungswege, die sich in vier 
Teilprojekte gliedern. Teilweise 
werden die Wege als Forstwege 
angelegt, andere hingegen nur als 
Fußwege. „Biker, die auch einmal 
eine Tragestrecke in Kauf neh
men, werden auf diesem Wege

netz bestimmt auch ihr Vergnü
gen haben“, ist sich der Gemein
dechef sicher. „Wer den neuen 
Weg mit dem Rad vom Kniepass 
kommend bis hinaus zum Weiß
haus fährt, ist sicher rund einein
halb Stunden unterwegs“, schätzt 
der Pinswanger Bürgermeister. 
Die Wegbauten gehören zum Ge
samtprojekt „Themen und Pano

ramaweg“ und werden kofinan
ziert über das Entwicklungspro
gramm für den Naturpark. Die 
Arbeiten laufen schon seit einiger 
Zeit. Wechselberger hofft, dass die 
Wege bis spätestens Mitte August 
befahrbar sind.
„Dann haben wir einen wun
derbaren Wanderweg mit vielen 
schönen  Aussichtspunkten, etwa 

dem ‚Schloss im Loch‘, der ‚Stern
schanze‘“ und künftig mit den 
Erzgruben“, rührt Wechselberger 
bereits eifrig die Werbetrommel. 
Eine Wegalternative bildet die 
Verbindung hinaus zum Alpsee 
und in der Folge vorbei an den 
Schlössern Hohenschwangau 
und Neuschwanstein.

Gute Zusammenarbeit
Doch nicht nur die Aussicht auf 
ein verbessertes Wegenetz erfreut 
den Gemeindechef, er ist auch 
über die Abwicklung des Pro
jektes  voll des Lobes: „Wir haben 
mit allen zuständigen Stellen be
stens zusammengerbeitet, ganz 
speziell mit dem Verein Regional
entwicklung Außerfern und mit 
unseren Agrargemeinschaften. 
Und auch im Gemeinderat waren 
alle Beschlüsse einstimmig. Da 
macht es Spaß, solche Projekte 
umzusetzen!“ (rei) v 

Burghard Gschwend von der Bezirksforstinspektion bei der Besichtigung der Erzgrube 
in Pinswang. Bald wird der Stollen öffentlich zugänglich sein. Foto: Wechselberger

Vom Kniepass kommend, beginnt 
die künftig durchgehende Wan
der und Bikestrecke am Talboden 
und biegt nach rechts in Richtung 
Grasleithe/Mösla ab. Schon nach 
kurzer Zeit kommt das erste, neue 
Wegstück, das sich aus 90 Metern 
Forst und 100 Metern Fußweg 
zusammensetzt. 
In der Folge geht es, mal auf, mal 
abwärts, mit vielen Kurven durch 
einen wunderbaren Wald. 
Am Ende des Möslawegs bildet ein 
neuer, 200 Meter langer Fußweg 
die Verbindung zum Kitzbergweg. 

Diesem folgend, kommt man nach 
kurzer Zeit zu einer Besonderheit: 
Die beiden Erzgruben oberhalb von 
Pinswang werden im Zuge des Wege
baus so hergerichtet, dass man sie 
künftig betreten kann. 
„Ein Juwel“, schwärmt Karl 
Wechselberger. „Wir möchten künftig 
in Zusammenarbeit mit dem Walder
lebniszentrum Ziegelwies Führungen 
anbieten.“ Es sind keine besonders 
tiefen Stollen, die man hier findet  
der größere ist etwa zehn Meter tief 
und knapp vier Meter hoch, aber es 
sind Zeugen einer vergangenen Zeit, in 

der das Leben der Pinswanger von 
viel Müh und Plag gekennzeichnet 
war. Im Bereich der Erzgruben 
sorgen ein neuer, 220 Meter langer 
Fußweg sowie ein 380 Meter langer 
Forstweg für die Anbindung in Rich
tung Kratzerweg. Dieser wird am 
Ortsende von Unterpinswang  durch 
ein 550 Meter langes, neues Teil
stück an den Römerweg angebun
den. Dank dieser Verbindung  wird 
ein steinschlaggefährdetes, sehr 
steiles Wegstück im Bereich des 
Römerweges umfahren. Sein Ende 
findet der Weg beim Weißhaus. Hier 
gibt es aber die Anbindung an den 
Radweg nach Füssen.

Wegebau gliedert sich in vier Projekte
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Es kann viel entstehen, wenn ein Dorf zusammenhält: Gottfried Ginther und sein Team.

Bürgermeister Hermann Hosp kämpfte für den Erhalt des Freibades, das Ergebnis in Form des Naturbadeteichs kann sich sehen lassen.  Foto: Salchner

Die ersten Schwimmversuche, 
der erste Kuss, das erste Picknick 
mit der Familie. Das Freibad in 
Vorderhornbach könnte viele 
Sommergeschichten erzählen. 
Eine davon erzählt auch von Her
mann Hosp. 
Der Bürgermeister der kleinen 
Lechtaler Gemeinde verbrachte 
selbst unzählige Wochenenden 
im Freibad. In letzter Zeit waren 
seine Wege ins Bad jedoch von 
Sorgen begleitet. Nach über 40 
Betriebsjahren galt die Anlage 
als Sanierungsfall. Dringende In
vestitionen standen an. Und so 
führten ihn seine Wege immer 
öfter auch nach Reutte und nach 
Innsbruck. 
Manchmal fühlte er sich dabei 
wie auf dem Weg nach Kanossa. 
Öffentliche Infrastruktur in der 
finanzschwachen Gemeinde zu 
halten, war seine Mission. Bei 
Bezirkshauptmann Dr. Dietmar 
Schennach und der damaligen 
Landesrätin Anna Hosp fand er 
hierfür ein offenes Ohr.

„Recycling-Projekt“
Hermann Hosp kämpfte um den 
Erhalt des Bades, er kämpfte um 
Lebensqualität und das Überleben 
einer kleinen Gemeinde. Nach 25 

Jahren als Bürgermeister gilt er 
dabei als kampferprobt, auch als 
weitsichtig und offen für neue 
Wege. Diese waren auch beim 
Schwimmbad gefordert. „Der 
hohe Einsatz von Chemie und 
Heizöl ist nicht mehr zeitgemäß, 
passt nicht zu uns, nicht zu einer 
überzeugten Naturparkgemein
de“, ist Hermann Hosp überzeugt. 
Und so startete Vorderhornbach 
im letzten Jahr sein bislang größ
tes „RecyclingProjekt“. Förde
rungen des Landes Tirol und 
tausende freiwillige Arbeitsstun
den von Gottfried Ginther und 
seinem Team machten aus dem 
alten Schwimmbad den neuen 
Naturbadeteich Lechtal. 
Seit diesem Sommer wartet eine 
Badefläche von 640 m2 auf den 
Sprung ins chemiefreie Nass. Für 
die Wasserqualität sorgt die bio
logische Reinigungskraft eines 
400 m2 großen Biotops. Dort holt 
sich das Wasser auch einen Gut
teil seiner Badetemperatur. 
Die Energie für Raumwärme und 
Warmwasser für die Gastronomie 
kommt von einer Hackschnitzel
heizung und einer Solaranlage. 
Das Konzept basiert auf geringen 
Betriebskosten und ökologischer 
Nachhaltigkeit. 

Vorreiter ist die Naturparkge
meinde auch auf dem Gebiet der 
sozialen Nachhaltigkeit. Niemand 
soll vom Bade spaß ausgeschlos
sen sein. Die Anlage verfügt da
her über einen behindertenge
rechten Beckeneinstieg. Für das 
Logo des neuen Bades spitzten 
Außerferner Schülerinnen und 
Schüler ihre Buntstifte. 
Mit dem Naturbadeteich ist der 

Gemeinde Vorderhornbach ein 
großer Wurf gelungen. Das oft 
hochfliegende Konzept der öko
nomischen, ökologischen und so
zialen Nachhaltigkeit findet hier 
einen soliden Landeplatz. Die 
Anlage gibt der Naturpark region 
Tiroler Lech ein glaubwürdiges 
Profil und eröffnet ein neues Ka
pitel der Lechtaler Sommerge
schichten.    (gs) v

Naturbadeteich Lechtal
ein neues kapitel der Lechtaler Sommergeschichten wurde aufgeschlagen
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„Entla schwimma vorbei und 
Oachkätzla hupfa umher  s‘ 
isch wirklich a Naturspielplatz 
gwora!“ Doris Zenz steht die 
Begeisterung über den kürzlich 
eröffneten Kinderspielplatz in 
Lechaschau förmlich ins Gesicht 
geschrieben. Es war auch ein lan
ger Weg, bis es schließlich so weit 
war, dass Lechaschauer Kinder 
und Eltern ein passendes „Plätz
chen“ für sich gefunden hatten. 

Der Verwirklichungs-Weg 
Doris Zenz engagiert sich seit 
zehn Jahren in Lechaschau und 
stellte sich seit der Geburt ihres 
„Nachzüglers“ Elisa (5)  die Frage: 
„Wohin geht man in Lechaschau 
eigentlich mit den Kindern zum 
Spielen?“ 
Im Gemeinderat hieß es die letz
ten drei Jahre schon „es kommt 
irgendwann ein Spielplatz“. Da 
es immer wieder beim „Irgend
wann“ blieb, stellte sie 2007 ei
nen Dringlichkeitsantrag und 
gründete gemeinsam mit ande
ren Lechaschauer Eltern eine 
Initiativgruppe, die sich für die 
Verwirklichung des Naturkinder
spielplatzes einsetzte. 
Plötzlich nahm das ferne 
 „Irgendwann“ doch noch kon
krete Züge an. Man begann mit 
der Suche nach einem passenden 
Standort. Der Vorschlag von 
 Doris Zenz, den Spielplatz  auf 
der verwilderten Fläche neben 
dem Mühlbach zu errichten, fand 
in der Gemeinde vorerst keinen 
Anklang. Man wollte einen Spiel
platz, der zentral gelegen und für 
jeden Lechaschauer einfach zu 
erreichen ist. 

Da man sich jedoch nach langer 
Suche auf keinen alternativen 
Platz einigen konnte, hieß es: 
„Will Lechaschau einen Kinder
spielplatz, dann im Sportareal.“ 

kein Holz wie das andere 
Nachdem endlich ein passender 
Platz gefunden war, konkretisier
te Doris Zenz die Umsetzung. Sie 
kontaktierte diverse Spielplatzan
bieter, drei ausgewählte Konzepte 
wurden schließlich im Gemein
derat vorgestellt. 
Ursprünglich waren einige Ge
meindevertreter vom schließlich 
ausgewählten bzw. umgesetzen  
SpielplatzKonzept  nicht gerade 
begeistert: „Auf dem gesamten 
Spielplatz ist kein einziges ge
rades Holz dabei, das kann ja hei
ter werden,“ hieß es. 

Lechaschaus Spiele-oase 
Doris Zenz hat sich für das „unikat Naturparkspielplatz“ bienenhaft eingesetzt 

Trotz aller Steine, die im Weg 
lagen, machten sich Doris Zenz 
und die „Lechaschauer für Kinder 
und Familie“ für den Naturpark
spielplatz stark und ermöglichten 
dadurch den Bau. Unermüdlich 
sammelte die Initiativgruppe 
beim Nikolausumzug oder beim 
Spielefest in der Volksschule, da
mit das kleine „Meisterwerk“  es 
gibt keinen zweiten Spielplatz, 
der so ist, wie der in Lechaschau 
 noch vor Wintereinbruch 2008 
fertig gestellt und am 1. Mai 2009 
offiziell eröffnet werden konnte. 

Nichts „von der Stange“ 
Schließlich konnten sich dann 
doch alle, vom Bürgermeister bis 
zum Landesabgeordneten, für 
den neuen Spielplatz begeistern. 
Gemeinsam wurde geplant und 

gebaut. Auch Doris‘ Mann Ger
hard hat durch das Schnitzen 
von Bänken und Tischen zur na
türlichen Gestaltung des Platzes 
beigetragen.  Ebenso Gemein
derat Klaus Witting: Er fertigte 
eine Holzfigur an, die seitlich 
des Spielplatzes wie ein Behüter 
thront. 
Der Naturparkspielplatz in 
Lechaschau unterscheidet sich 
wesentlich von den normalen 
Spielplätzen, bei denen Standard
geräte von der Stange aufgestellt 
werden. Bei der Auswahl wurde 
auf Unikate aus natürlichen Ma
terialien gesetzt. „Das Spielplatz
konzept ist auf die Geschichte der 
Naturparkregion des Lechtals be
zogen. Ein Pferd, das in der Mitte 
des Platzes hockt, zieht Holz. Das 
Bachbett aus Steinen „fließt“ ne
ben dem Mühlbach,“ beschreibt 
Zenz. Auch der WasserMatsch
Platz bietet den Kindern eine 
einzigartige Möglichkeit, sich in 
der Natur auszutoben. Kein zu
betonierter Sandkasten der Welt 
kann dieser „NaturparkOase“ 
das Wasser reichen. 

Mit dem Raum wachsen 
Die gepflanzten Obstbäume 
und Weidenstämme werden wie 
die Kinder im Laufe der Jahre 
mit dem Naturparkspielplatz 
Lechaschau (zusammen) wach
sen. „Am Anfang hat sich Elisa 
noch nicht auf das Klettergerüst 
getraut, jetzt schon“, so Doris 
Zenz. Und nächstes Jahr wird die 
Weidenbaustelle auch bestimmt 
schon tiefer mit dem Naturpark
spielplatz Lechaschau verwurzelt 
sein.   (pmk) vSchmutz macht Spaß: Doris Zenz und Tochter Elisa auf dem Naturparkwspielplatz.  
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Mit Seil 
und Haken
In Bach entsteht ein neuer kletter-
garten. ein erster Schritt, damit 
das Lechtal allmählich zum 
„Climbers Paradise“ wird!

Die Muskulatur von Florian 
Kerber war zuletzt ziemlich an
gespannt. An den Füßen Kletter
schuhe, in der Hand eine Akku
betriebene Schlagbohrmaschine 
und am Gürtel mehrere Bohr und 
Felshaken hängen  so mühte sich 
der erfahrene Kletterer mehrfach 
ab, um aus der „Kraichner Platte“ 
einen sicheren Klettergarten zu 
machen.
Schon seit vielen Jahrzehnten 
wird an diesem schroffen Fels, der 
nur wenige Gehminuten von der 
Bacher Kirche entfernt liegt, ge
klettert. Bisher aber doch zumeist 
ein unberechenbares Abenteuer, 
mühten sich doch nicht selten 
Kinder am Fels, denen es an Kön
nen und Ausrüstung fehlte.

klettergarten ist fertig
Seit Anfang Juni ist der Kletter
garten aber fertig. Zwei Felswän
de, eine 20 Meter hoch und die 
zweite immerhin noch 14 Meter, 
wurden von Florian und  Manuel 
Kerber bereits im vergangenen 
Herbst von losem Gestein befreit.
Im Mai begannen die beiden 
Kletterfreunde dann, die ersten 
Routen mit Sicherungshaken zu 
versehen.
„Allein in der oberen, etwas hö
heren Felswand haben wir etwa 
80 Haken gesetzt“, erzählt Florian 
Kerber. Herausgekommen sind 
so 14 Kletterrouten. Die untere 
Felswand  von der oberen durch 
einen Forstweg getrennt  weist 
vier weitere Kletterrouten auf.
„Da ist für jeden etwas dabei“, ist 
der Lechtaler Bergführer über
zeugt. Schwierigkeitsgrade zwi
schen 3 und 8+ fordern Klette
rer ab sofort mehr oder weniger 
heraus. „Unser Ziel ist es, durch 
diesen Klettergarten mehr Men
schen für diesen herrlichen Sport 
zu begeistern“, erklärt Kerber die 
Hintergründe. Die Kraicher Plat
te ist Teil des Projektes „Climbers 
Paradise“, das mit Unterstützung 

des Landes und der EU derzeit im 
ganzen Tiroler Oberland und im 
Außerfern läuft. Die Region soll 
sich dadurch als Kletterparadies 
touristisch besser vermarkten 
lassen. Selbstverständlich möchte 
man damit auch Einheimischen 
diesen Sport näher bringen.
Florian Kerber ist ein Freund 
dieses Projektes. Er kennt die 
schönsten Kletterplätze in den 
Lechtaler und Allgäuer Alpen. 
„Speziell in den Lechtaler Bergen 
gibt es gewaltige Stellen. Wenn 
man will, kann man in Gegenden 
gehen, wo man eine ganze Woche 
niemand anderen trifft!“
Andere Stellen sind hingegen 
erstklassig erschlossen  etwa das 
Gebiet rund um die Wolfebner 
Spitze. Der imposante Fels hinter 
der Hermann von BarthHütte ist 
schon längere Zeit als Kletterge
biet beliebt. 
Der kleine Klettergarten in Bach 
soll vordergründig Anfänger und 
Familien ansprechen.  Aus Erfah
rung weiß der Bergführer, dass 
bereits Kinder schon ab ca. 4 Jah
ren mit dem Klettern beginnen 
können: „Kinder klettern sehr 
gern und haben daher auch das 
besondere Geschick dafür.“

Bergführer helfen
Und wenn man die ganze Sache 
mit einer guten Ausbildung un
ter der Leitung eines staatlich 
geprüften Bergführers oder einer 
Alpinschule angeht (Kurse wer
den angeboten), sollte auch nichts 
passieren. 
„Sportklettern ist eine sehr si
chere und gesunde Sportart  
wenn bestimmte Regel befolgt 
werden“.  Und Florian Kerber 
weiß, was er sagt: Er ist schon seit 
25 Jahren in den steilen Felswän
den unterwegs. Die Liebe zum 
Sport und auch das notwendige 
Wissen dazu hat er  wie könnte 
es anders sein  an der Kraicher 
Platte gewonnen.  (rei) v

Florian Kerber hat in den vergangenen Wochen dutzende Haken in den harten Fels der 
„Kraicher Platte“ gebohrt und Sicherungshaken verankert. Foto: Reichel
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Die kriterien
Die Grundvoraussetzung, um Part
nerbetrieb des Naturparks zu wer
den, besteht natürlich darin, dass 

der Partnerbetrieb in der Naturpark
region liegt.

Die Partner verpflichten sich, 
die Gäste eingehend über den 

Naturpark und seine Angebote zu 
infomieren, indem z.B. Prospekte 

aufgelegt werden. Auch über 
An und Abreise mit öffentlichen 

Verkehsmitteln müssen die Gäste 
informiert werden. Mülltrennung 
und die Verwendung regionaler 

Produkte beim Frühstück stehen 
ebenso auf der Liste, wie die Verlin
kung der Internetseiten. Auch regel

mäßige Schulungen sind vorgese
hen. Und schließlich ist noch eine 
„GästezufriedenheitsBefragung“ 

eingeplant.
Über die Details informiert Mag. 

Birgit Koch vom Naturpark Tiroler 
Lech, Tel. 0676/88 508 7941, 

info@naturparktirolerlech.at

„Da mach ich doch mit!“
Annelies Paulweber führt den ersten offiziellen Naturpark-Partnerbetrieb.

Für Annelies Paulweber war es 
eine spontane Entscheidung: „Da 
mach´ ich doch mit!“ So wie viele 
andere Tourisiker informierte 
sich die Ehenbichlerin im April 
im Salzstadl auf der Klause über 
diverse Neuerungen innerhalb 
des Tourismusverbandes. Auch 
die Vertreter des Naturparks Ti
roler Lech waren vertreten und 
machten auf ihre Angebote auf
merksam. Darunter jenes, dem 
Naturpark als Partnerbetrieb bei
zutreten.
„Das passt ideal zu unserem 
Betrieb. Wir haben sehr viele 
Stammgäste, die alle eng mit der 
Natur verbunden sind. Wenn man 
sich nun als Partnerbetrieb des 
Naturparks präsentieren kann, 
sollte man diese Möglichkeit ein
fach nützen“, ist sie überzeugt.
Für die „Jungvermieterin“  sie 
hat die Vermietung im elter
lichen Bauernhof erst mit Jah
resbeginn übernommen  greift 
hier einfach ein Rädchen ins 
andere: Schon lange vermarktet 
sich der  „Gintherhof“ über die 
Produktschiene „Urlaub am Bau
ernhof“. Die vielen Stammgäste 
wissen die Privatvermietung der 

Ginthers, bzw. jetzt von Annelies 
Paulweber, wegen der familiären 
Struktur und der herrlichen La
ge  zu schätzen. „Bestimmt kann 
man sich als offizieller Partnerbe
trieb des Naturparks weiter ver
markten“, ortet Annelies Paulwe
ber ganz neue Möglichkeiten im 
Bereich des Marketings.

kriterien leicht erfüllbar
Die von der Tirolwerbung vorge
gebenen Kriterien, die ein Part
nerbetrieb zu erfüllen hat, sind 
für den Gintherhof keine wirk
liche Hürde: „Wir erfüllen ohne
hin das meiste davon schon seit 
vielen Jahren.“
So muss ein Partnerbetrieb zum 
Beispiel mindestens zwei regio
nale Bioprodukte und zwei regio
nale Produkte zum Frühstück an
bieten. Die regionale Angebots
palette im Gintherhof übertrifft 
dies bei weitem: Milch, Topfen, 
Joghurt, Marmeladen, Weichkä
se, Speck, Brot, Zöpfe und diverse 
Säfte, die zum Frühstücksbuffet 
gereicht werden, stammen am 
Gintherhof sogar aus eigener 
Erzeugung. Und was Annelies 
Paulweber mit Unterstützung der 

Eltern, Christl und Rudi Ginther, 
bzw. mit Hilfe von Gatten Sepp 
nicht selbst herstellt, wird gekauft. 
Und auch da achtet man am tra
ditionsreichen Ehenbichler Bau
ernhof schon seit vielen Jahren 
darauf, dass die Produkte aus der 
Region stammen.
Ein anderes Kriterium, die 
Mülltrennung, wird am Ginther
hof ohnehin seit Jahren prakti
ziert. Die restlichen Vorgaben, die 
die Tirol Werbung macht, lassen 
sich ebenfalls leicht erfüllen, geht 
es dabei doch in erster Linie da
rum, die Gäste über die Angebote 
des Naturparks zu informieren. 
Und das macht Annelies Paul
weber ohnehin.
„Der Naturpark Tiroler Lech 
hat ja einiges zu bieten. Und von 
diesen Angeboten profitieren un
sere Gäste auf jeden Fall“, ist die 
ehemalige Bankangestellte über
zeugt.

kosten sind gering
Die Kosten, die sie als Partnerbe
trieb an den Naturpark zu ent
richten hat (8 Euro pro Bett und 
Jahr), stellen für Annelies Paul
weber kein Problem dar: „Ich fin

de, das Preis/Leistungsverhältnis 
ist sehr in Ordnung.“ 
Das glaubt auch Mag. Birgit 
Koch, Geschäftsführerin des Na
turparks Tiroler Lech. Sie freut 
sich, dass das Interesse seitens der 
Vermieter und Touristiker größer 
als anfänglich erwartet ist: „Wir 
sind ja noch ganz am Anfang. 
Bisher hat es erst zwei Informa
tionsveranstaltungen zum Thema 
gegeben. Die Resonanz kann sich 
aber sehen lassen.“ 

Partnerbetriebe haben 
interessante Vorteile
Aus gutem Grunde, denn die 
Vorteile, die man als Partnerbe
trieb genießt, können sich sehen 
lassen. So wird u.a. hochwertiges 
Werbematerial zur Verfügung 
gestellt; für die Gäste der Partner
betriebe werden spezielle Veran
staltungen angeboten; es gibt eine 
Verlinkung der Homepages zwi
schen Naturpark und Partnerbe
trieben. Und der wohl wichtigste 
Vorteil: „Wir stellen unsere Part
nerbetriebe auf unserer Website 
vor und empfehlen diese Häuser 
auch bei allfälligen Gästeanfra
gen“, so Birgit Koch. (rei) v

23 Jahre war Annelies Paulweber bei einer Bank beschäftigt. Seit Jänner 2009 führt sie die Vermietung am elterlichen Bauernhof in 
Ehenbichl. Ihr macht die neue Aufgabe viel Spaß. Als Partnerbetrieb des Naturparks sieht sie viele Vorteile. Foto: Reichel
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Die Nature Watch 
Hotels im Bezirk

>> Alpine Luxury Hotel Post 
in Lermoos
Im Lermooser Traditionsbetrieb be
ginnt die Nature Watch Wanderung 
ins Ehrwalder Moos direkt auf der 
Hotelterrasse
www.postlermoos.at

>> Aktiv & Familienresort Tiroler 
Zugspitze in Ehrwald
Das Familienresort direkt an der 
Tiroler Zugspitzbahn 
www.zugspitzeresort.at

>> Familien- und Kinderhotel 
Kaiserhof in Berwang
Im Kaiserhof lernt man die Schön
heit und Eigenart der Tier und 
Pflanzenwelt im Berwangertal 
kennen
www.kaiserhof.at

>> Hotel Sonnenhof in Grän
Hausherr Rainer Müller führt seine 
Gäste selbst aufs Füssener Jöchle 
und zum Haldensee
www.sonnenhoftirol.com und www.
sonnenpfad.at

>> Hotel Jungbrunn - Das Alpine 
Lifestyle Hotel in Tannheim
Mit Nature Watch die Schönheit von 
Vilsalpsee und Neunerköpfl erleben 
www.jungbrunn.at

>> Gasthof Schwarzer Adler 
in Steeg
Nature Watch auf zwei Strecken 
rund um den Lech und auf den 
Pimig 
www.gasthofschwarzeradler.at

>> Hotel Post in Steeg
Hausherr Norbert Obwegeser führt 
durch die traumhafte Natur im 
oberen Lechtal
www.poststeeg.at

***

Nähere Informationen zu Nature 
Watch unter http://www.nature
watch.at und http://naturewatch
blog.wordpress.com  

Außerferner Leitbetriebe 
setzen auf Nature Watch
Die Zeit ist reif für neue Wege im Außerferner Tourismus!

Wieder einmal ist der kleine 
Bezirk Reutte ganz groß. Und 
wieder einmal sind neue touris
tische Wege „alles außer fern“. 
Im Jahr 2008 startete die Tirol 
Werbung in Zusammenarbeit 
mit  SwarovskiOptik die Ange
botsgruppe der Tiroler Nature
WatchHotels. Sieben Außerfer
ner Betriebe haben sich bereits 
dieser Kooperation angeschlos
sen. Zum Vergleich: In anderen 
tourismus intensiven Bezirken 
wie Kitz bühel, Schwaz und Lan
deck sind es jeweils nur zwei. 
Die Liste der Außerferner  Betriebe 
liest sich wie das „Who is Who“ 
im heimischen Tourismus. Ob 
Tannheimer Tal, Tiroler Zugspitz 
Arena oder Lechtal, überall sind 
die Leitbetriebe mit im Boot. Sie 
alle verbindet die Überzeugung 
des Potenzials dieses Angebots 
und der Glaube an die Strahlkraft 
der Marke Swarovski. 
Klar ist aber auch, dass gerade 
dieses Angebot nur mit einer 
starken betrieblichen Identifika
tion und einer überragenden Ser
vicequalität funktionieren kann. 
Die Erlebnisqualität beginnt 
bei den Ferngläsern der Marke 
Swarovski Optik und reicht bis 
zu professionell ausgebildeten 
Guides. Wer seine Gäste mit auf 
eine Nature Watch Wanderung 
nimmt, muss vorher eine inten
sive Ausbildung durchlaufen.

Zahl der Anhänger steigt
Die „Birdwatcher Community“ 
zählt weltweit rund 60 Millio
nen Anhänger, weit mehr als ak
tive Skifahrer. Johannes Davoras, 
Vorstandsmitglied von Swarovski 
Optik, kennt die Motive für einen 
NatureWatchUrlaub: „Aus un
seren Erfahrungen in Südafrika 
und Amerika wissen wir, dass 
die gemeinsame Betrachtung 
der lokalen Flora und Fauna mit 
hochwertiger Fernoptik unver
gessliche Eindrücke vermittelt.“ 
Was lag also näher, als Nature 
Watch in Tirol, im Heimatland 
von  Swarovski Optik, zu starten? 

Das Ziel des Naturparks Tiroler 
Lech muss es sein, bei diesem 
Start dabei zu sein und zur  in
ternational bekannten Nature
WatchDestination zu werden. 
Das Potenzial an einzigartiger 
Flora und Fauna ist jedenfalls 
groß. So gelten nach der Defini
tion des WeltDachverbands der 
Vogelschutzverbände rund 17.700 
Hektar als „Important Bird Area“. 
In Häselgehr, Stanzach/Faller
schein, Forchach und Pflach gibt 
es bereits passende Beobach
tungseinrichtungen.
Doch dieser neue, touristische 
Weg ist noch kein ausgetretener 
Pfad. Wo wäre das Wintersport

land Tirol heute, wenn kein Ein
heimischer jemals auf Skiern ge
standen wäre? Dies gilt auch für 
Nature Watch. Die Begeisterung 
für dieses besondere Naturerleb
nis muss bei der Bevölkerung an
kommen. Es braucht noch mehr 
NatureWatchHotels, noch mehr 
ausgebildete Guides. Aus der 
Kenntnis der heimischen Tier 
und Pflanzenarten muss eine re
gionale Kernkompetenz reifen. 
Die Zeit ist jedenfalls reif für 
Nature Watch als ein neuer, tou
ristischer Weg. Unser Rucksack 
an Potenzialen ist gepackt. Wenn 
wir diesen Weg nicht gehen, tun 
es andere.  (gs) v

Naturschutzlandesrat Hannes Gschwentner ist überzeugt: „Die Zeit ist reif für neue 
touristische Angebote rund um das Thema Nature Watch.“ Fotos: Land Tirol, Salchner

Auch Norbert Obwegeser vom Hotel Post in Steeg begeistert sich für Nature Watch.
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Seit der Vollversammlung 2008 
ist es amtlich: Der Tourismusver
band hat einen neuen Namen. Die 
Umbenennung von „Ferienregi
on“ in „Naturparkregion Reutte“ 
drückt die Identifikation mit 
dieser einzigartigen Landschaft 
aus. Hinter dem neuen Etikett 
steckt aber auch eine strategische 
Weichenstellung. Einen neuen 
Namen gibt man sich schließlich 
nicht alle Tage. 
„Naturpark“ soll auch Buchungs
argument sein, ein Versprechen 
an den Gast: Hier kannst du 
deine Seele baumeln lassen und 
noch echte Natur erleben. Zu 
viele Menschen haben bereits 
ihren Bezug zur Natur verloren, 
leben in einer Welt der lila Kühe 
und des künstlichen Käses auf 
der Fertigpizza. 
Die Marktforschung gibt den 
Touristikern Recht. Die Sehn
sucht nach unverfälschter Natur, 
nach Authentizität, dem Ur
sprünglichen, ist im Kommen. 
Gleichzeitig formiert sich ein 
neuer Lebensstil rund um Nach
haltigkeit und Gesundheit. Im 
Kühlschrank „Ja natürlich“, im 
Kleiderschrank die EthnoKla
motten, das SUV in der Garage 
mit Hybridantrieb. 

Grünes konsumverhalten
Im Marketing spricht man zu
nehmend von einem „grünen“ 
Konsumverhalten. Die Menschen 
wollen konsumieren und genie
ßen, aber bitte ohne schlechtes 
Gewissen. 
„Grün“ hat hier nichts mit poli
tischen Parteien zu tun. Diese Art 
„Grün“ spürt der Bauernladen, 
spürt das Tiroler Wirtshaus, spürt 
der Body Shop. Und dieser Trend 
bestimmt auch zunehmend das 
Reiseverhalten. 
Neben der Fülle an austausch
baren Ferienregionen steht nun 
eine „Naturparkregion“ im Regal. 
Welche Bilder weckt dieses Prädi
kat im Kopf der Käufer? Auf wel
che Einstellungen trifft es? Wer 
greift zu? 

Wo Naturpark draufsteht, 
muss er auch drin sein!
Student befragt Hoteliers zu ihren erwartungen an einen Naturparktourismus.

Wichtig ist jedenfalls, dass sich 
Einstellung und Erwartung rund 
um das Buchungsargument „Na
turpark“ bei Gästen und Gastge
bern decken. 
Die Gäste kommen oft aus 
 großen, grauen Städten, die 
Gastgeber sind aufgewachsen im 
 Grünen. Da begegnen sich auch 
zwei Welten. Ist deren Weltsicht 
dann auch die gleiche? 

Viele Fragen sind offen
Florian Hoffrohne aus Pfronten 
geht dieser Frage auf den Grund. 
Er studiert Tourismusmanage
ment an der FH Kempten. Im 

Rahmen seiner Diplomarbeit 
wird er alle 35 Drei und Vier
sternehotels der Naturparkregion 
besuchen und den Gastgebern 
die alles entscheidende Frage stel
len: Was erwartet IHR euch von 
einem Naturparktourismus? Was 
lässt sich verkaufen? Was muss 
in dieser Packung drinstecken, 
damit daraus keine Mogelpa
ckung wird? Reichen hier Natur 
und Landschaft? Oder muss es 
auch um Nachhaltigkeit gehen, 
um autofreie Mobilität, um um
weltfreundliche Betriebsführung 
und regionale Produkte auf der 
Speisekarte? 

umfassende erhebung
Die Marktforschung stürzt sich 
meist auf den Gast, mit dem 
Gastgeber redet oft niemand. 
Dabei bestimmen in erster Linie 
die Gastgeber, ob drinsteckt, was 
draufsteht. Mit seiner Diplomar
beit begleitet Florian Hoffrohne 
die Touristiker auf dem Weg zur 
Modellregion. Dieser Weg wird 
da und dort auch ein Balanceakt 
zwischen zwei Welten sein. In 
ihrer gastfreundschaftlichen Be
gegnung steckt der gemeinsame 
Nenner: Wo Naturpark drauf 
steht, muss auch Naturpark drin 
sein.  (gs) v

Florian Hoffrohne (li) wird im Rahmen seiner Diplomarbeit alle 35 Drei und Viersternehäuser in der Naturparkregion besuchen und 
die Chefs hinsichtlich ihrer Erwartungen befragen. REAObmann Vinzenz Knapp wartet auf das Ergebnis mit Spannung. Foto: Salchner
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Schon „digigescopt?“
Nehmen Sie das Naturerlebnis doch ganz einfach mit nach Hause!

So einfach geht´s: Fernglas und Kamera werden mit dem „Snapshot Adapter“ verbunden. Beim Digiscoping 
wird das Fernglas als zusätzliches Zoom für die Digitalkamera verwendet.  Fotos: Swarovski Optik (3)

Mit Nature Watch werden Naturbeobachter 
bei ihren Entdeckungsreisen in die fast unbe
rührte Natur mit einem Fernglas von „Swa
rovski Optik“ ausgestattet und von einem 
ausgebildeten Nature Watch Guide begleitet. 
Zum Festhalten des Naturerlebnisses stattet 
„Swarovski Optik“ jedes ihrer Ferngläser mit 
einem SnapshotAdapter aus. Damit können 
die Gäste ihre Beobachtungen auf der Tour 
mit den üblichen KompaktDigitalkameras 
festhalten. 
Nature Watch Guide Gerhard Brutscher hat 
uns Digiscoping auf der Terrasse im Hotel 
Post in Lermoos demonstriert: „Digiscoping 
macht meinen Gästen Spaß, weil sie ihre Er
lebnisse und Beobachtungen mit ihren Freun
den teilen können.“  Für Teleskope – wie sie 
Birdwatcher gerne benützen – gibt es eigene 
DigiscopingAdaper. In letzter Zeit entwickelt 
sich Digiscoping auch in Richtung Videosco
ping weiter.  (gs)  v

Nature Watch Guide Gerhard Brutscher demonstriert Digiscoping.  Foto: Salchner

Die besten Tipps 
für Digiscoping
>> Möglichst weit rangehen ans Motiv
>> Stativ verwenden oder die Hand auf eine 
Unterlage auflegen 
>> Zoom der Digitalkamera ausfahren, um 
 Vignettierung zu vermeiden
>> Fernglas mit der linken Hand scharf stellen 
und Kamera mit der rechten Hand bedienen
>> Blende weit öffnen und kurze Verschlusszeit 
einstellen
>> Mehrere Fotos mit verschiedenen Einstel
lungen schießen und dann das beste auswählen
>> Gegenlicht vermeiden – am besten ist Licht, 
das direkt aufs Motiv scheint
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Das kleinste aller Ferngläser 
von Swarovski Optik ist ein 
leichtes Taschenfernglas für 
den universellen Reise und 
Freizeiteinsatz. Das strapazier
fähige Rindsleder erzählt nach 
einiger Zeit von all Ihren Aus
flügen und Nature Watch Tou
ren und macht Ihren Pocket 
Tyrol unverwechselbar. Das 
Innenleben mit einem auf
wändigen 16LinsenSystem 
sorgt für ein großes Sehfeld 
und brillante, kontrastreiche 
Abbildungen. Passt in jede 
Brust und Jackentasche

Auch diesmal können Sie mit dem 
Naturpark Tiroler Lech attraktive 
Preise gewinnen. Machen Sie mit 
und erleben Sie den Naturpark mit 
allen Sinnen, ob bei einer Sonnen
aufgangsfahrt auf den Hahnen
kamm, beim Badespaß im neuen 
Naturbadeteich Lechtal oder bei 
einem Grill abend beim Wirt vom 
Pflacher Vogelturm. Für die Rad
fahrer gibt es einen Gutschein 
vom „s´Radhaus“ in Lechaschau 
zu gewinnen. Als Hauptpreis lockt 
ein leichtes Taschenfernglas für 
den universellen Reise und Frei
zeiteinsatz der Marke Swarovski 
Optik.
Zum Mitmachen müssen Sie keine 
knifflige Frage beantworten. Wir 
möchten Sie diesmal einladen, den 
Naturpark Tiroler Lech auf dem 
LechRadweg zu erleben. Schicken 
Sie uns einfach ein Bild oder einen 
kurzen Erlebnisbericht von Ihrem 
Radausflug im Naturpark. Beson
ders wertvoll wären auch Hinweise 
auf Gefahrenstellen und weitere 
Verbesserungsmöglichkeiten, etwa 
beim Weg an sich oder bei der Be
schilderung.  (gs) v

GeWINNSPIeL
Pocket Tyrol 8x20 B

Mitspielen ist 
ganz einfach!
Bis 31. Juli 2009 nehmen wir Ihre Einsendungen 
unter folgender Adresse entgegen: 

Regionalentwicklung Außerfern
Kohlplatz 7
6600 Pflach

oder via E.mail an rea@allesausserfern.at

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse und Tele
fonnummer anzugeben, sodass die Glücksfee 
sich leichter tut, Sie zu erreichen.

Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. 
Die Gewinne sind nicht in bar ablösbar; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das Internet wird für immer 
mehr Menschen zum wichtigen, 
teilweise täglich genützten Me
dium. Hier findet man zu jeder 
Tages und Nachtzeit jene Infor
mationen, die man sucht.
Diesem Trend hat sich natürlich 
auch der Naturpark Tiroler Lech 
angepasst. Unter www.naturpark
tirolerlech.at findet man alles 
Wissenswerte über das Schutzge
biet zwischen Steeg und Vils.
Die Homepage des Naturparks 
wurde mit Unterstützung des 
Euro päischen Landwirtschafts
fonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes, des Landes 
Tirol und von Leader erstellt.
Hier findet man auf übersicht
liche Weise das aktuelle Veran
staltungsprogramm des Natur
parks, allgemeine Informationen 
über den Naturpark, Wissens
wertes über die Naturlandschaft, 
Bemerkenswertes über Fauna 
und Flora   u.a. mit Kurzpor
traits der wertvollsten Pflanzen 
und Tiere  und noch einiges 

mehr. Auch die innerhalb des 
Naturparks gelegenen Themen
wege sowie abwechslungsreiche 
Wandertipps finden sich auf der 
Internetseite. Dazu gesellen sich 
die wichtigsten Informationen 
über geführte Wanderungen, die 
im Naturpark angeboten werden. 
Und selbstverständlich kann man 
über die Internetseite auch Kon
takt zum Naturpark aufnehmen.
Wer sich also auf bequeme Art 
und Weise über die vielfältigen 
Angebote des Naturpark Tiroler 
Lech informieren will, der ist auf 
www.naturparktirolerlech.at 
genau richtig.
Schauen Sie doch einmal auf ei
nen „Klick“ vorbei. Sicher finden 
auch Sie Interessantes und Wis
senswertes über das Schutzgebiet 
zwischen Steeg und Vils. „Uns 
war bei der Erstellung dieser 
Homepage wichtig, dass alle Be
sucher rasch und übersichtlich zu 
den gewünschten Informationen 
kommen“, erläutert GF Birgit 
Koch die Intention. (rei) v

Der Naturpark 
Tiroler Lech im 
weltweiten Netz 
unter www.naturpark-tiroler-lech.at 
finden Sie alle wichtigen Informationen

Saisonkarten für den Naturbadeteich

Badespaß ganz ohne Chemie, das 
macht einen gelungenen Natur
parksommer aus. Machen Sie mit 
bei unserem Gewinnspiel. Mit ein 
bisschen Glück gewinnen Sie eine 
Saisonskarte für den neuen Natur
badeteich Lechtal in der Naturpark
gemeinde Vorderhornbach!

Gutschein für einen Grillabend

Grillabend bei den Wirtsleu
ten vom Vogelturm
Jeden Freitagabend ab 19.00 
Uhr ist GrillZeit in Dreyer’s 
Restaurant im IC Reutte 
in der Naturparkgemeinde 
Pflach, gleich neben dem Vo
gelbeobachtungsturm. Gewin
nen Sie einen 60EuroGut
schein für einen Grill abend 
auf der Sonnenterrasse mit 
Freunden oder der Familie. 
Nach einem Spaziergang im 
Naturjuwel Pflacher Au wartet 
Grillmeister Tom mit Köstlich
keiten auf Sie. 

Frühstück am Hahnenkamm

Gewinnen Sie ein Frühstück 
mit Ausblick. Die Erlebnisarena 
Hahnenkamm in Höfen macht es 
möglich. Das Naturparkmagazin 
verlost zwei Sonnenaufgangs
fahrten inklusive Alm oder 
Vollwertfrühstück für jeweils zwei 
Personen. Selbstverständlich 
ist auch die Berg und Talfahrt 
in diesen Gutscheinen bereits 
inkludiert.

Gutschein vom „s´Radhaus“

Jetzt ist Hochsaison für alle Pedalritter.
Da kommt der Gutschein über 100 Euro 
von Peter Preßlauer und Thomas Schnei
der vom Radhaus in Lechaschau genau 
richtig. „s´ Radhaus“ hat alles rund um 
das Thema Fahrräder und Mountainbikes, 
und der Naturpark Tiroler Lech hat die 
schönsten Strecken zu bieten. Das passt 
doch ganz perfekt zusammen. Also: Hin zu 
Peter und Thomas, dann nichts wie rauf 
auf´s Rad und rein in den Naturpark.
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Der Biber kehrt zurück!
erstmals seit 193 Jahren lebt wieder eines dieser kuscheligen Tiere im Bezirk

Bis vor ca. 200 Jahren waren Bi
ber ganz normal bei uns und 
lebten an nahezu jedem langsam 
fließenden Gewässer mit einer 
Wassertiefe von mindestens 60 
Zentimetern. Biber gab es bis ins 
oberste Lechtal hinauf, für den 
Ort Biberwier waren die kusche
ligen Tiere sogar Namensgeber. 
Die natürlichen Feinde waren 
nicht in der Lage, die bis zu 25 
Kilogramm schweren Tiere aus
zurotten. Der Mensch hingegen 
schon.
1813 wurde schließlich der letzte 
lebende Biber in Tirol gefangen  
er hatte seine Heimat an der Vils. 
Es dauerte 193 Jahre, ehe erstmals 
wieder ein Biber im Außerfern 
gesichtet wurde  leider ein totes 
Tier. Auf seinem Weg aus dem 
Allgäu kommend, den Lech auf
wärts wandernd, wurde der Biber 
auf der Umfahrungsstraße von 
Reutte auf Höhe Pinswang über
fahren. Das war 2006.

Der Biber ist zurück
„Seit vergangenem Jahr ist gesi
chert, dass nun aber wieder ein 
junger Biber am Lech lebt“, freut 
sich Mag. Nadin Egger. Erstmals 
wurde das Tier im „Gsperr“ in 
Reutte gesehen. Heute lebt es am 
Lech. Die Biberbeauftragte des 

Landes Tirol spricht von einer 
kleineren Sensation. 
Seit in den 1970er Jahren in Ba
yern in einem groß angelegten 
Projekt die Biber wieder ange
siedelt wurden, wandern  die 
Jungtiere, sobald sie zwei Jahre alt 
sind, instinktiv flussaufwärts, um 
sich ein eigenes Revier zu suchen. 
Daraus resultiert, dass man heu
te am Inn und an der Groß ache 
bei St. Johann immer wieder auf 
Biber trifft. Doch sind dort die 
Voraussetzungen ganz anders  
die Wanderung ist für die bis zu 

einem Meter langen Baukünst
ler vergleichsweise einfach. „Am 
Lech muss der Biber aber zu
nächst einige Kraftwerksanlagen 
auf deutschem Boden umlaufen 
und dann als besonders großes 
Hindernis den Lechfall bei Füs
sen überwinden“, erklärt Nadin 
Egger, wo die Schwierigkeiten 
liegen. Und auch das Kniepass
Kraftwerk muss weiträumig um
wandert werden.
Für den ersten Biber ging dies, wie 
erwähnt, schlecht aus, der zweite 
schaffte auch diese Hürde und 

hat nun seine Heimat im Raum 
Reutte, an einem idyllischen Sei
tenarm des Lech. Wo genau, das 
verrät die Biberexpertin nicht. 
Noch nicht  denn ist er erst ein
mal sesshaft geworden, lässt er 
sich so schnell nicht aus der Ruhe 
bringen. „Dann werden wir viel
leicht auch gezielte Führungen 
anbieten“, macht Egger „Appetit“ 
auf entsprechende Tierbeobach
tungen.

Der Biber als Leitbild 
für die ganze Region!
Begeistert von der Anwesenheit 
des Bibers am Lech ist der Di
rektor des Alpenzoos Innsbruck, 
Dr. Michael Martys: „Biber sind 
in Tirol Heimkehrer, die uns be
wusst machen, wie wertvoll Na
turlebensräume für die Artenviel
falt sind. Diese zu bewahren ist 
oberstes Gebot im Naturschutz.“ 
In die selbe Kerbe schlägt auch 
das für den Natur und Umwelt
schutz zuständige Tiroler Regie
rungsmitglied, LHStv Hannes 
Gschwentner: „Der Biber ist ein 
wertvoller Indikator dafür, ob die 
Ökologie eines Lebensraumes in 
Ordnung ist oder nicht. Dort, wo 
Biber ausreichenden Lebensraum 
finden, bestehen auch günstige 
Voraussetzungen für die Vielfalt 

Ein Biber im Alpenzoo. Im höchstgelegenen Zoo Europas fühlen sich die bis zu 25 Kilogramm schweren Tiere so 
richtig wohl und können von den Besuchern aus der Nähe beobachtet werden. Foto: Alpenzoo

Nadin Egger ist die Biberbeauftragte des Landes Tirol. 
Sie freut sich über den Biber am Lech. Foto: WWF

Hier kann man es aushalten: An diesem Seitenarm des Lechs hat der Biber ein neues 
Zuhause gefunden.  Fotos: Egger (3)
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des Lebens im und am Wasser. 
Es liegt mir als Naturschutzrefe
renten daher besonders am Her
zen, dass sich der Biber in und bei 
Tirols Flüssen ansiedelt.“

ein reiner Vegetarier
Durchschnittlich benötigt ein Bi
ber rund einen Kilometer Fluss
lauf, um sein Auslangen zu finden. 
Biber sind Genießer, geben sich 
aber auch sehr bescheiden, was 
ihre Nahrung betrifft. Gefressen 
wird ausschließlich pflanzliche 
Nahrung. „Dass Biber Fische 
fressen, ist ein Irrglaube. Sie sind 
reine Vegetarier!“, erklärt Egger. 
Obst lieben sie besonders. „Wenn 
im Bereich des Biberreviers ein 
Obstbaum steht, fressen sie sämt

liches Fallobst. Ist dieses verzehrt, 
wird auch schon einmal der 
ganze Baum gefällt, um an die 
Früchte zu kommen!“, erzählt die 
Expertin.
Dass der Biber Bäume so weit an
nagt, dass diese umfallen, hängt 
also vordergründig mit der Nah
rungssuche zusammen. Doch 
auch für den Dammbau wer
den Bäume zu Fall gebracht. Die 
Dämme selbst dienen der Was
serregulierung. Zumeist wird auf 
diese Weise der Eingang in den 
Biberbau geflutet. So sind Biber 
und ihr Nachwuchs vor ihrem 
letzten natürlichen Feind bei uns, 
dem Fuchs, sicher.
Ob jener Biber, der heute sein 
neues Zuhause am Lech hat, je

Naturschutzreferent Hannes Gschwentner und AlpenzooDirektor Michael Martys sind echte BiberFans. Foto: Alpenzoo

Auf in den Alpenzoo!
Am Fuß der Nordkette, auf der Sonnenseite von 
Innsbruck, befindet sich Europas höchstgelegener 
Zoo (750 m). Der Alpenzoo als „Themenzoo“ bie
tet einen Gesamtüberblick über die einstige und 
heutige Tierwelt der Alpen. Mehr als 2000 Tiere 
von 150 Arten werden in naturnahen Gehegen 
vorgestellt. Im KaltwasserAquarium ist die größte 
Sammlung von alpinen Fischarten zu sehen.
Eine besondere Form der Begegnung mit Tieren 
bieten das Landschaftsgehege der Bären, für 
Besucher begehbare Großvolieren und das „Reich 
der Steinböcke“ am höchsten Punkt des Alpen
zoos.
 
6020 Innsbruck,  Weiherburggasse 37
Tel. 051229 23 23
alpenzoo@tirol.com
www.alpenzoo.at
 
Auffahrt zum Alpenzoo mit der futuristischen Hun
gerburgbahn zum sensationell günstigen Kombita
rif (Parken in Congress/Citygarage + Bahnfahrt + 
Eintritt Alpenzoo): Erw. EUR 10,, Kinder EUR 5,

mals Junge haben wird, lässt sich 
nicht sagen. Grundvoraussetzung 
ist natürlich, dass ein zweites, ge
gengeschlechtliches Tier ebenfalls 
den Weg bis in den Talkessel von 
Reutte findet.
Sollte dies nicht der Fall sein, 
könnte der Biber auch wieder 
abwandern, „denn Biber sind Fa
milientiere“, so Egger. Der Drang 
sich zu paaren könnte ihn also 
über kurz oder lang wieder ab
wandern lassen. Aber daran will 
erst gar niemand denken, denn 
„der Biber am Lech könnte zum 
Leitbild für die ganze Region 
werden!“, weist AlpenzooDirek
tor Martys auf die Bedeutung der 
Anwesenheit des possierlichen 
Tierchens hin.  (rei) v

Auch dicke Baumstämme sind für den 
Biber kein größeres Problem.Ein klassischer Biberdamm: Meistens ist im Staubereich der Eingang zum Biberbau versteckt.
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  Exkursion
Freitag, 14. August 2009 
Nachtleuchten
Von 2.700 in Tirol nachgewiesenen Schmetterlings
arten sind rund 85% nachtaktiv. Grund genug nach 
Einbruch der Dunkelheit in die wunderbare Welt der 
Nachtfalter vorzudringen und diese Wesen der Nacht 

genauer zu erforschen. Nach dem Vortrag locken Mag. Alois Ortner und Mag. Kurt 
Lechner mit so genannten Lichtfallen die Nachtfalter an und erklären uns die 
Besonderheiten dieser Tiere, bevor wir sie wieder in die Dunkelheit entlassen. 
Anmeldung bis 12. August 2009 notwendig! Bei Schlechtwetter wird die Veran
staltung abgesagt!
Beginn 21:30 Uhr • NaturparkInfostelle in Weißenbach

  Exkursion
Samstag, 04. Juli 2009 
Zu den Quellen des Lechs
Die Wanderung führt in die Bergwelt bei Lech am Arl
berg, zu einem Ort, der den Ursprung des Lechs dar
stellt. In einer Umgebung unterhalb der Roten Wand 
liegt die Quelle des Lechs, abseits des touristisch be

einflussten Gebietes. Diese Region steht in Verbindung mit dem Massensterben 
der Dinosaurier. Denn das Lechquellengebirge ist eine Grenze, an der das Leben 
auf unserer Erde beinahe erlosch! Mit Wanderführer Walter Stoll und Geologe 
Mag. Magnus Lantschner erkunden Sie diese Region und bekommen interessante 
Einblicke dieser eindrucksvollen Landschaft. Ganztägiger Ausflug.
Beginn 07:30 Uhr • Isserplatz/Reutte (Abfahrt Bus) • Zustiegsmöglichkeit: 08:15 Uhr Elbigenalp – 
Haltestelle Hotel Alpenrose • Dauer ca. 6 Stunden • Ersatztermin bei Schlechtwetter: 05. Juli 2009

  Abenteuer
Freitag, 31. Juli – 
Samstag, 01. August 2009
Zeltlager: Naturpark–Abenteuer
Natur, Tiere, Pflanzen, Spaß, Lupe, barfuß, erleben, 
erforschen, entdecken, …. Worte, die alle zu dieser Ver
anstaltung passen. Kleine Entdecker (8 bis 13Jäh

rige) gehen auf Forschungsreise in den Naturpark Tiroler Lech! An diesen zwei 
Tagen werden wir auf spielerische und kreative Weise erforschen, was im Lech so 
kreucht und fleucht, woher die vielen Steine kommen und warum das Element 
Wasser die Quelle allen Lebens ist. Speziell ausgebildete naturpädagogische 
Betreuer werden diese Erlebnistage durchführen und begleiten. Anmeldung bis 
29. Juli 2009 aufgrund beschränkter Teilnehmerzahl.
Beginn 10:00 Uhr • Parkplatz bei der Firma Urban in Forchach

  Vortrag
Freitag, 03. Juli 2009 
Massensterben als Triebfeder der Evolution?
Immer wieder kam es im Laufe der Erdgeschichte zu 
Ereignissen, die das Leben auf unserem Planeten 
beinahe zum Erlöschen brachten. Neue Erkenntnisse 
zeichnen ein genaues Bild dieser globalen Krisen und 

führen uns vor Augen, wie verletzlich unser Planet letztendlich ist. Doch genau 
diese Verletzlichkeit, die lebensbedrohlichen Krisen, hatten maßgeblichen Einfluss 
darauf, dass die Welt so wurde, wie wir sie heute kennen. Geologe Mag. Magnus 
Lantschner wird uns erklären, was hinter dem Massensterben steht. Der Vortrag 
steht in Verbindung mit der Exkursion in das Lechquellengebirge!
Beginn um 19:30 Uhr, NaturparkInfostelle

  Vortrag
Freitag, 14. August 2009 
Wer flattert denn da durch die Luft!
Tagpfauenauge, Schwalbenschwanz, Kohlweißling 
und viele mehr – die heimischen Schmetterlinge sind 
bunte Farbkleckse am Waldrand, lebhafte Bereiche
rungen in Blumenwiesen und bemalte Kunstwerke in 
Feuchtgebieten. Die flatternden Begleiter erfreuen uns 

mit prächtigen Flügelfarben. An diesem Abend werden Mag. Alois Ortner und Mag. 
Kurt Lechner das wirkliche Geheimnis der Falter lüften. Anmeldung bis 12. August 
2009 notwendig! 
Beginn 20:00 Uhr • NaturparkInfostelle in Weißenbach • Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung 
abgesagt!

TeRMINe im Naturpark
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  Exkursion
Samstag, 22. August 2009
Natur und Kultur im Doppelpack
Eine ausgiebige Wanderung mit vielen geschichtlichen, 
kulturellen und naturkundlichen Inhalten erwartet uns! 
Gestartet wird mit einem mittelalterlichen Einstieg 
durch Kulturführerin Michaela Suitner in der Klause 

bei Ehrenberg, danach führt uns der Weg durch den Klausenwald zum Riedener 
See. Das im Wald romantisch eingebettete KalkQuellmoor wird von Naturführerin 
Mag. Anette Kestler erklärt, bevor der Weg über den Lech zur Klause zurückführt. 
Dauer: ca. 5 Stunden • Beginn um 14:00 Uhr • Parkplatz Klause bei Ehrenberg • Ersatztermin bei 
Schlechtwetter: 28. Aug. 2009

  Exkursion
Samstag, 26. September 2009 
Wenn die Hirsche röhren... beginnt ein herbstliches 
Naturschauspiel der besonderen Art. Das beeindru
ckende und imposante Röhren des Rothirsches ertönt 
im Herbst aus den Wäldern und ist ein typisches Zei
chen der Brunftzeit. Zu Beginn der Dämmerung kann 

man die röhrenden Schreie bereits von weitem hören. Mit Naturführer und Jäger 
Walter Stoll ziehen Sie los um den König des Waldes beim „Röhren zu hören“. Ge
meinsam besuchen wir einen ausgezeichneten Platz, bei dem das Wild ungestört 
beobachtet werden kann. Mitzubringen: Fernglas, Spektiv, warme Kleidung
Dauer: ca. 2 Stunden • Beginn um 14:30 Uhr • Parkplatz beim Fußballplatz in Stanzach

  Radwandertag
Samstag, 03. Oktober 2009
Naturpark – Familien – Radwandertag
Vor genau 5 Jahren wurde die Wildflusslandschaft Tiro
ler Lech mit dem Prädikat „Naturpark“ ausgezeichnet 
– ein guter Grund zum Feiern! Anlässlich des 5Jahre 
Jubiläums veranstalten wir einen Radwandertag im 
Naturpark Tiroler Lech. Außerdem wird die Hahnen

kammhalle in Höfen zur Markthalle umfunktioniert, sodass Sie sich nach Ihrer 
Radtour mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen können. Genaueres Programm 
wird noch bekannt gegeben.
Dauer: ca. 2 Stunden • Beginn um 10:00 Uhr
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  Vortrag
Freitag, 16. Oktober 2009 
Der Bartgeier!
Anfangs des 20. Jahrhunderts wurde der mit annä
hernd drei Metern Spannweite größte Vogel der Alpen 
ausgerottet. Im Rahmen eines Ansiedlungsprojektes 

wurde der erste Bartgeier 1986 wieder in den Alpen ausgesetzt. Dr. Gunther 
Gressmann wird uns über die Freilassung der Bartgeier berichten und Einblicke in 
das Leben der Bartgeier ermöglichen. Wir werden auch in Erfahrung bringen, wie 
viele Bartgeier durch das Lechtal streifen, ob sie sich niederlassen werden und 
ob in Zukunft eine Bartgeierbrut im Lechtal möglich ist.
Dauer: ca. 2 Stunden • Beginn um 19:30 Uhr • Feuerwehrheim in Elbigenalp

  Vortrag
Freitag, 13. November 2009 
Die Rückkehr der Burgherren!
Vor rund 200 Jahren wurde der Biber in Tirol stark 
verfolgt und letztlich ausgerottet. Seit kurzem erobert 
er seine Lebensräume im Lechtal zurück. Der Vortrag 
von Mag. Nadin Egger, Biberbeauftragte für Tirol, gibt 

Einblicke in das Leben und die Biologie des Landschaftsgestalters und stellt 
Charakteristiken wie Bibergeil, Burg und Biberdamm vor. Auch die Geschichte 
des seltenen Nagers, von der Ausrottung bis zur heutigen Verbreitung in Tirol, wird 
Thema des Vortrags sein
Beginn um 19:30 Uhr • Naturpark- Infostelle in Weißenbach

  Vortrag
Freitag, 03. Juli 2009 
Massensterben als Triebfeder der Evolution?
Immer wieder kam es im Laufe der Geschichte zu Ereignissen, die das Leben auf 
unserem Planeten beinahe zum Erlöschen brachten. Neue Erkenntnisse zeichnen ein 
genaues Bild dieser globalen Krisen und führen uns vor Augen, wie verletzlich unser 
Planet  ist. Doch genau diese Verletzlichkeit, die lebensbedrohlichen Krisen, hatten 
maßgeblichen Einfluss darauf, dass die Welt so wurde, wie wir sie heute kennen. Geo
loge Mag. Magnus Lantschner wird erklären, was hinter dem Massenaussterben steht. 
Beginn um 19:30 Uhr • Naturpark Infostelle

  Exkursion
Samstag, 17. Juli 2009
Nacht der Fledermäuse
Viele Schauermärchen ranken sich um die in der nächtlichen Finsternis jagende 
Tiergruppe der Fledermäuse. Ob diese wirklich die blutrünstigen Vampire der 
Tierwelt sind, werden wir vom „FledermausToni“ erfahren. Vielleicht können 
wir einige Exemplare sogar von nächster Nähe beobachten – wenn sie ins Netz 
gehen! Ausrüstung: warme Kleidung, Kosten: 3, €, Anmeldung bis 16. Juni 09, 
Veranstalter: Mag. Christina Moser.
Beginn 22.00 Uhr Ghf. Vilsalpsee • Dauer 22.00 - 23.30 Uhr • bei Schlechtwetter entfällt die Veran

staltung

  Exkursion
Donnerstag, 09. Juli 2009
Natur & Poesie
Der Wind trägt sanfte Worte durch das Moos. Er flüstert seine Geschichten dem 
Wanderer ins Ohr. Natur und Poesie verbinden sich im Einklang. Bei dieser Wan
derung geht es um die Erfahrung Mensch – Natur. Welche Geheimnisse verbirgt 
das Moos? Lässt sich dessen Schönheit und Wildheit mit Worten beschreiben? 
Ausrüstung: wettergerechte Kleidung, gutes Schuhwerk, Veranstalter: Mag. Chris
tina Moser.
Beginn 14.30 Uhr M-Preis Ehrwald • Dauer 14.30 - 16.30 Uhr • bei Schlechtwetter entfällt die Veran

staltung

  Exkursion
Samstag, 01. August 2009
Unterwegs in Afrika?
Was hat Afrika mit dem Tannheimer Tal zu tun? Geologisch gesehen sehr viel. 
Bei einer „Steinsafari“ erfahren wir mehr darüber. Wir gehen auf die Suche nach 
Zeugnissen vergangener Zeiten, benennen Gesteinsarten und bekommen einen 
Blick für Geländeformen und ihre Geschichte. Ausrüstung: wettergerechte Klei
dung, gutes Schuhwerk, Jause & Trinken, Kosten: 3, €, Anmeldung bis: 31. Juli 
09, Veranstalter: Mag. Christina Moser.
Beginn 12.45 Uhr TVB Tannheimer Tal • Dauer 09.00 - 16.00 Uhr • bei Schlechtwetter entfällt die 

Veranstaltung

  Workshop
Freitag, 09. Oktober 2009
Natur pflegen  aber wie?
Nicht nur urwaldähnliche Natur bietet vielen Pflanzen und Tieren eine Heimat. 
Durch menschliche Eingriffe entstanden in früheren Zeiten ebenso wertvolle 
„künstliche“ Lebensräume. Welche Pflegemaßnahmen notwendig sind um eine 
hohe Artenvielfalt in Mooren und auf Feuchtflächen zu erhalten, erfahren Sie beim 
Theorieteil dieses Workshops. Kostenlos, Anmeldung bis: 01. Okt. 09, Veranstal
ter: Mag. Christina Moser.
Beginn 18.30 Uhr Gemeindesaal Lermoos • Dauer 18.30 - 20.30 Uhr

SCHuTZGeBIeT
Vilsalpsee - 
Wasenmöser
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Wasenmöser
Der Geschützte Landschaftsteil 

Wasenmöser ist eines von wenigen 
noch erhaltenen Hochmooren 
in Tallagen im Außerfern. Das 

Gebiet hat eine Größe von 10 
ha, 31 a und 66 m2. Es liegt im 

Gemeindegebiet von Heiterwang, 
nordöstlich des Ortsgebietes Rich
tung Heiterwanger See. Das Moor 
selbst ist in seinem zentralen Teil 
noch ein typisches aufgewölbtes 
Regenwasserhochmoor, mit der 

dafür typischen Artenkombination – 
noch großflächig ungestört. In den 

randlichen Bereichen treten nie
dermoorartige Verhältnisse auf, die 

durch die Nutzung bedingt sind. 

Mitwirkende
Projektträger: 
Verein Regionalentwicklung 
 Außerfern (REA), Pflach
Durchführung: 
Harald Dirrhammer (Botaniker),
Wolfgang Auer (Alpenzoo 
 Innsbruck), Frank Bonell (UNI 
 Innsbruck, Limnologie)
Betreuung und Koordination: 
Mag. Christina Moser (Schutz
gebietsbetreuung Ehrwalder 
 Becken, Wasenmöser, Vilsalpsee)
Naturpark-Infostelle, 
6671  Weißenbach
Tel.: 0676/88 508 7887
EMail: ehrwalderbecken@tiroler
schutzgebiete.at 

Im Geschützten Landschaftsteil Wa
senmöser findet man seltene Pflanzen 
und Tiere (von oben): Rundblättriger 
Sonnentau, Gerandete Jagdspinne und 
SkabiosenScheckenfalter.  
Fotos: Schutzgebietsbetreuung/Bilgeri

es lebe das Moor
ein Managementplan für den Geschützten Landschaftsteil 
Wasenmöser klärt, was hier lebt und wie man es erhaltet.

So schön ist es im Wasenmöser! Christian Moser bekennt: „Das kleine Schutzgebiet ist 
mir das liebste. Hier ist es herrlich ruhig und alles Natur pur.“ Foto: Reichel

Ein nasses Moor anstelle einer 
saftigen Wiese  die Freude darü
ber hielt sich in früheren Zeiten 
sehr in Grenzen. Heute weiß man 
um die Bedeutung derartiger 
Landschaftsflächen aber bestens 
Bescheid und nicht selten wer
den Moore daher unter Schutz 
gestellt. So auch der „Geschützte 
Landschaftsteil Wasenmöser“ in 
Heiterwang.
„Früher versuchten die Men
schen, sich das Moor zu Nutze 
zu machen. So wurden Torfstiche 
für Brennzwecke betrieben und 
mehrfach Entwässerungsver
suche vorgenommen, meist mit 
mäßigem und nur vorüberge
hendem Erfolg“, erzählt Mag. 
Christina Moser. Noch heute sind 
im Moos die Spuren dieser Torf
stecherei zu sehen. „Zwischen
zeitlich konnten sich aber schöne 
Regenerations gesellschaften, teils 
mit seltenen und geschützten 
Pflanzen und Tierarten, bilden“, 
freut sich die Biologin.

expertenteam forscht
Zu sehen gibt es in dem feuchten 
Gebiet damit wieder einiges. Was 
genau, das wird im Zuge eines 
Managementplans erhoben.  Der 
Botaniker Harald Dirrhammer, 
der Limnologe Frank Bonell und 
Wolfgang Auer vom Alpenzoo 

Innsbruck werden sämtliche Be
sonderheiten der Flora und Fauna 
genau erheben. Und davon gibt 
es einige. Etwa den Skabiosen
Schecken falter (Euphydryas auri
nia). Dieser ist in Tirol sonst nur 
noch im benachbarten Ehrwalder 
 Becken nachgewiesen. 
Zusätzlich findet man im Moor 
auch typische Hochmoorarten, 
die durch den allgemeinen Rück
gang von Mooren immer stärker 
gefährdet sind: Torfmoos (Spha
gnum), Moosbeere (Vaccinium 
oxycoccus), Rosmarinheide (An
dromeda polifolia), Rundblätt
riger und Mittlerer Sonnentau 
(Drosera rotundifolia, D. inter
media ), und noch einige mehr.
Der in Arbeit befindliche Manage
mentplan soll den IstZustand, 
inklusive aller Defizite, darstellen 
und einen Bewirtschaftungs und 
Pflegeplan beinhalten. Auch eine 
kartografische Darstellung des 
IstZustandes wird es geben. 
Hand in Hand mit der Erstellung 
des Managmentplanes für den 
Geschützten Landschaftsteil Wa
senmöser wird auch eine Fisch
bestandsaufnahme des Katzen
bachs durchgeführt.
Das alles geht aber nur, wenn 

man auch die Grundeigentü
mer mit ins Boot holt. Christina 
Moser: „Um die Umsetzbarkeit 
des Managementplanes zu ge
währleisten, wurde das Projekt 
im Frühling bei einer Gemeinde
ratssitzung öffentlich vorgestellt.“ 
Auf diese Weise, so das Ziel, soll 
das wertvolle Moor weiterhin Le
bensraum für viele seltene Tiere 
und Pflanzen bleiben. (rei) v
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Alte Tradition aus Holz
Hubert Moosbrugger aus Holzgau ist einer der wenigen, der noch den 
Lechtaler Spaltenzaun ganz ohne einen einzigen Nagel aufstellen kann.

Am Wochenende schnell einmal für ein paar 
Stunden hinauf auf eine Alm  das mögen 
wir doch (fast) alle. Einer, der ohne Alm nicht 
sein könnte, ist Hubert Moosbrugger. Der Ob
mann der Bezirkslandwirtschaftskammer ist 
heuer die 32. Sommersaison auf einer Alm 
tätig  davon 16 auf der Sulzlalm in Bach. „I 
brauch` des“, sagt der ehemalige Holzgauer 
Bürgermeister.
Er ist Landwirt mit Leib und Seele, liebt das 
Almleben mit allem, was dazugehört und ist 
mit Traditionen eng verbunden. Vergangenes 
Jahr hat er sich einen persönlichen Wunsch 
erfüllt: Er hat vor seiner Hütte 50 Meter Lech
taler Spaltenzaun aufgestellt. Kein einziger 
Nagel hält die von Hand geklobenen Hölzer 
zusammen. „Eine kleine Wissenschaft. Man 
muss wissen, wie es geht“, ist Moosbrugger 
durchaus stolz, dass er heute einer der weni
gen ist, die noch wissen, wie man diesen Zaun 
aufstellt. Gelernt hat er es noch von seinem 
Vater.
Der Zaunbau beginnt mit der Auswahl des 
richtigen Baums. Das hat für ihn der ehe
malige Holzgauer Gemeindesekretär Johann 
Blaas übernommen. Er hat das Holz dann 
abgelängt und in der Folge mühselig mit Keil 
und Hacke in die passende Größe zerteilt.
„Einen Tag hat der Johann dafür gebraucht. 
Aufgestellt hab ich den Zaun dann in einem 
halben Tag. Wenn man die Technik beherrscht, 
geht´s schnell“, sagt der Almwirt.

Lohnendes Ziel
Die Sulzlalm ist ein beliebtes Ausflugsziel. Das 
Auto parkt man direkt neben der Bundesstraße 
auf einem großen Parkplatz in Bach/Stockach  
unmittelbar vor der Lechbrücke. Von hier wandert 
man auf dem gut beschilderten Forstweg der 
idyllischen Alm entgegen. Mehrere unbeleuchtete 
Tunnels auf dem Weg sind die Besonderheit auf 
dieser Wanderung. Nach einer guten Stunde 
kommt man ans Ziel. Weitab jeder Siedlung 
hört man hier in den Sommermonaten nur die 
Glocken der Kühe und die Stimmen der Alm
besucher.

Seither wird er nahezu jeden Tag mehrfach 
von Almbesuchern auf den Zaun angespro
chen. „Vor allem die Allgäuer kommen aus 
dem Staunen nicht heraus. Denen gefällt so 
etwas ganz besonders.“ Mossbrugger hat 
zwischenzeitlich sogar schon Anfragen be
kommen, ob er nicht auch andernorts den 
Lechtaler Spaltenzaun aufstellen würde. „Ich 
überleg´s mir. Aber kann schon sein, dass ich 
es mache“, hat der Landwirt Geschmack an 
der Arbeit gefunden.

Ganze Familie arbeitet zusammen
Nur muss er dafür erst einmal die Zeit finden, 
denn an Arbeit mangelt es ihm nicht. 70 bis 80 
Stück Vieh hält er in seinem Stall in Holzgau. 
Damit zählt Moosbrugger zu den größeren 
Bauern im Außerfern. Bei der Arbeit helfen 
ihm seine Frau und die Kinder bzw. Schwie
gerkinder. Das ist am Hof so, und das ist auf 
der Alm so. Der Zusammenhalt in der Familie 
ist groß. „Jedes der Kinder hätte den Hof über
nommen“, ist der Landwirt stolz darauf, dass 
er die Begeisterung für die Landwirtschaft al
len Kindern vermitteln konnte. „Bei uns wur
de und wird nicht schlecht über die Landwirt
schaft geredet. Sicher ist es heute schwierig, 
einen bäuerlichen Betrieb zu führen, aber es 
macht Spaß!“
Auch oben auf der Alm zieht die Familie an 
einem Strang. Um die viele Arbeit zu bewäl
tigen, sind während der Sommermonate zwei 

weitere Kräfte beschäftigt  eine Vorarlberge
rin und eine Agrarstudentin aus der Ukra
ine. Sie wurde über ein spezielles Austausch
programm nach Österreich vermittelt. Auf der 
Sulzlalm fühlt sie sich wohl. So wie die Moos
bruggers und so wie die vielen Besucher, die 
Tag für Tag auf die Alm wandern.  (rei) v

Fotos: Reichel
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Sabine Resch hat ein ganz spezi
elles Verhältnis zur Außerferner 
Natur.  „Durch die Begeisterung 
für den und die Liebe zum Lech“, 
so die gebürtige Oberösterreiche
rin, begann sie sich intensiv mit 
der Umgebung ihrer Wahlheimat 
Außerfern zu beschäftigen. 
Nachdem die gelernte Touris
muskauffrau eine Ausbildung zur 
Natur und Umweltpädagogin 
absolviert hatte bewerkstelligte 
sie erste Führungen in der Natur
parkregion Lech.  „Wichtig dabei 
ist mir, dass die Leute wieder se
hen und staunen lernen; dass sie 
Zusammenhänge begreifen,“ so 
Resch.  
Dass die autorisierte Bergwan
derführerin selbst aufmerksam, 
neugierig und wissensdurstig 
durch die Landschaft geht, kann 
man schnell erkennen, wenn man 
sie in Aktion erlebt. 

Die Plansee-Geschichte 
Sabine Resch organisiert seit eini
gen Jahren die Exkursion „Geo
Schiff: Über das Sein und Werden 
der Planseelandschaft“:
Bevor die Reise losgeht, wird erst 
einmal die Wassertemperatur des 
Plansees gemessen. Die Wahlau
ßerfernerin zaubert aus ihrem 
Rucksack ein Messgerät und lässt 
schon zu Beginn der Führung 
weitere Spezialausführungen ver
muten. 

Während einer 20minütigen 
PlanseeSchifffahrt informiert 
Sabine Resch die Teilnehmer 
über die „Faszination Plansee“, 
seine geologischen Hintergründe 
und die mystischdüstere Aus
strahlung.   Aber auch über histo
rische Ereignisse. „Kaiser Maxi
milian war schon vor 500 Jahren 
vom Plansee angetan; hier fanden 
lustiglustvolle Jagden und Hof
feste statt,“ berichtet Resch, und 
weiter: „Um die Jahrhundertwen
de des vorigen Jahrhunderts galt 
es als nobel hierher zu kommen, 
und das damalige Etablissement 
Planseehotel Forelle war wohl 
eines der schönsten Sommerfri
schehotels in Nordtirol.“  
Weitere informative und mit
unter auch lustige Details, zum 
Beispiel, dass das erste Plansee
Dampfschiff so hieß wie die Geo
SchiffFührerin selbst, „Sabine II“, 
bereiten die ExkursionsTeilneh
mer auf die bevorstehende Wan
derung vor. 
Vom Schiffanlegeplatz „Forelle“ 
aus geht es auf dem Panorama

Die Natur mit allen 
Sinnen entdecken 
Sabine Resch macht die „Geo-Schiff“-Führung zum ereignis 

weg oberhalb des Plansees zum 
Ausgangspunkt „Seespitze“ zu
rück. „Die Führung GeoSchiff  
soll nicht nur ein Vortrag sein, sie 
ist ein Erlebnis für alle Sinne. Die 
Leute sollen die Natur riechen, sie 
angreifen,“ erklärt die dreifache 
Mutter und teilt Holzkugeln zur 
Geruchsprobe aus. Wacholder, 
Kiefer und viele andere Hölzer 
sind auf dem Panoramaweg zu 
entdecken. Besonders angetan 
hat es der Naturexpertin der 
Bergahorn, ihr Lieblingsbaum. 
„Was mich am Bergahorn faszi
niert, ist, dass er es erträgt verletzt 
zu werden. Selbst dieser kargen, 
von Muren und Geröll belasteten 
Umgebung hält er stand. 

Steinöl und Salzsäuretest
Die Steine, die auf dem Panora
maweg zahlreich zu entdecken 
sind, nennt Sabine Resch ihre Ste
ckenpferde. „Das Dolomitgestein 
hat einen sehr intensiven Geruch, 
ich finde, es stinkt nach Tank
stelle,“ so Resch. Aus ihm wird 
das Steinöl, auch „Dürschenblut“ 

Natur-Führung „Geo Schiff“ 
Die Führung über das Sein und 
Werden der Planseelandschaft 

findet dieses Jahr am 3. Juli und 
18. September statt; sowie zu 

anderen Terminen für Gruppen ab 
10 Personen. Die Führung dauert 

ca. 3 Stunden. Treffpunkt: Plan
see, Bootsanlegestelle Seespitze. 

Ausrüs tung: festes Schuhwerk, 
Getränk, evt. Regenschutz und Wan

derstöcke. Kosten: Gruppenpreis 
(bis 15 Personen) 90 Euro, excl. 
Schiffskosten. Kontakt: Sabine 

Resch, Tel.: 05672/64529, Email: 
reschlinge@utanet.at 

Sabine Resch und ihr Lieblingsbaum: 
der Bergahorn.

Geruchstest: Das Dolomitgestein riecht intensiv. „Ich finde, es stinkt nach Tankstelle“, 
sagt Sabine Resch. Fotos: Kraxner

genannt, gewonnen. Als Schnup
perprobe packt Sabine Resch eine 
Steinölseife aus ihrem Köffer
chen. Anschließend werden ver
schiedene Steine einem Salzsäu
retest unterzogen. Sabine träufelt 
Salzsäure auf das Dolomitgestein. 
Es schäumt leicht. Somit ist der 
Kalkgehalt bewiesen. 

Vogelbeer-Marmelade 
Zu jeder Wanderung gehört auch 
eine Rast, und zur Rast eine Jau
se. Auf einer Holzbank neben 
einem Vogelbeerbaum packt 
die Naturführerin selbstgeba
ckenes Brot und selbstgemachte 
VogelbeerMarmelade aus. Wäh
rend sie über die Vogelbeere, die 
auch Eberesche genannt wird, 
berichtet, schmiert sie Brote, die 
sie zur Kostprobe verteilt. „Das 
ist meistens der Zeitpunkt, an 
dem die Wanderer  ins Gespräch 
kommen“, verrät Sabine Resch, 
und weiter: „Wenn ich nur einen 
Funken an Interesse für die Natur 
in die Menschen hineinlege, hab 
ich‘s geschafft.“    (pmk) v
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So fing es an
Anette Kestler und Walter Stoll sind 
sozusagen „Naturführer der ersten 
Stunde“. Sie waren, so wie 33 
weitere Teilnehmer, dabei, als 2004 
der erste Naturführerkurs angebo
ten wurde. Von den insgesamt 35 
ausgebildeten Naturführern sind 
heute 15 aktiv. 
Anette Kestler entschied sich für 
die Ausbildung, weil sie als ausge
bildete Biologin mit kleinen Kindern 
zuhause darin eine Möglichkeit sah, 
ihr Steckenpferd, die Natur, mit der 
Familie in Einklang zu bringen.
Bei Walter Stoll war seine Pensio
nierung ein Grund, als Naturführer 
anzufangen. Nur daheim sein  das 
war ihm zu wenig. Als besonderen 
„Kick“ nennt er die Möglichkeit, 
mit jungen Menschen arbeiten zu 
können.

Ist das von einem Frosch?
Anette kestler und Walter Stoll sind Naturführer mit Herz und Seele. Von ihren 
zahlreichen Ausflügen in die Natur können die beiden viele Geschichten erzählen!

Kinder, Jugendliche, aber auch 
viele Erwachsene wissen längst 
nicht mehr in jenem Maße über 
die heimische Flora und Fauna 
Bescheid, wie frühere Generati
onen. Das müssen Mag. Anette 
Kestler und Walter Stoll immer 
wieder feststellen. „Bei einer 
Führung für eine Schulklasse 
hab ich eine Gamskrücke gefun
den und sie den Schülern ge
zeigt. Dann hat einer gefragt: Ist 
das von einem Frosch?“, erzählt 
Walter Stoll. Für ihn, der selbst 
ein begeisterter Jäger ist und als 
Wildspezialist gilt, fast schon ein 
Stich ins Herz. Denn die Frage 
war ernst gemeint.
„Gerade die jüngere Generation 
kennt die heimischen Tiere und 
Pflanzen nicht mehr“, musste 
auch Anette Kestler feststellen: 
„Viele können Himmelschlüssel, 
Gänseblümchen usw. nicht be
nennen.“

kurzweilige Wanderung
Das ändert sich aber schnell, 
wenn man an einer Naturfüh
rung teilnimmt. Zwei Stunden für 
Gäste und interessierte Einheimi
sche und durchschnittlich vier 
Stunden für Schulklassen dauern 
diese Ausflüge in die heimische 
Natur. Die Führungen selbst sind 
an die Jahreszeiten angepasst. 
Denn zu erkunden gibt es immer 
etwas, darin sind sich die beiden 
Naturliebhaber einig.
Ein Schüler aus dem Tiroler 

Unter land stellte beispielsweise 
fest, dass am Lech alles „solar“ 
ist. Die anfängliche Verwunde
rung bei Anette Kestler dauerte 
nicht lange: „Der Bursche meinte 
wegen der Weite, die der Lech im 
 Bereich von Forchach hat, dass 
hier alles so leer ist.“
Doch nicht nur Schüler lassen 
sich von den Schönheiten des 
Naturparks begeistern. „Manchen 
Erwachsenen fällt anfänglich der 
Zugang zur Natur etwas schwer. 
Wenn fünf verschiedenfarbige 
Steine von ihnen gesammelt wer
den sollen, wird es plötzlich still 
und alle beginnen zu staunen“, 
weiß Anette Kestler. 
Sie tragen Namen wie Radiolarit 
(der härteste), Aptychen, oder 
 vergleichsweise einfach  Lech
taler Farbmarmor. Letzterer ver
leiht  übrigens der Bayerischen 
Staatsbibliothek in München und 
vielen Kirchen Prunk und Schön
heit. „Die Vielfalt der Steine faszi
niert die Menschen“, freut sich die 
gelernte Biologin, mit welch ein
fachen Dingen man Menschen 
begeistern kann, wenn man ihnen 
Geschichten dazu erzählen kann.
Andere verzichten auf die Ge
schichten, ihnen reichen Na
men  lateinische Namen. Anette 

Informationen 
und Ausbildung
Wer Naturführer werden möchte, 
durchläuft ein festes Programm, 
das tirolweit gleich aufgebaut ist. 
Am Ende der umfassenden Aus
bildung stehen eine schriftliche 
Projektarbeit sowie eine schrift
liche und mündliche Prüfung. Wer 
hier besteht, bekommt am Ende 
ein Zertifikat. 
Über die Details der Ausbildung 
informiert Mag. Birgit Koch 
vom Naturpark Tiroler Lech, Tel. 
0676/88 508 7941, info@natur
parktirolerlech.at

Kestler erzählt: „Einmal führte 
ich 27 Naturinteressierte aus 
Holland durchs Lechtal. Weil ihr 
Deutsch nicht gut war, habe ich 
ihnen sämtliche Pflanzen, die sie 
interessiert haben, mit den la
teinischen Namen erklärt. Nach 
drei Stunden waren die voll be
geistert!“

Sanfter Naturtourismus
An Geschichten, die sie im Zuge 
ihrer Naturführertägigkeit erlebt 
haben, mangelt es Anette Kestler 
und Walter Stoll nicht. Und wenn 
sie zu erzählen beginnen, kom
men sie sogleich ins Schwärmen 
 über ihre abwechslungsreiche 
Arbeit und über die Schönheiten, 
die der Naturpark Tiroler Lech zu 
bieten hat. „Was wir hier machen, 
ist sanfter Naturtourismus“, sagt 
Frau Kestler. Und Walter Stoll 
ergänzt: „Das Tolle ist, wir brau
chen nichts zu bauen, alles ist in 
größter Vielfalt vorhanden.“
Eines wünschen sich die beiden 
aber dennoch: ein Naturpark
haus. „Wir haben ja nicht immer 
schönes Wetter. Und gerade bei 
mehrtägigen Veranstaltungen 
könnte man die Möglichkeiten, 
die ein solches Haus zu bieten 
hat, gut brauchen“, sagt Walter 

Stoll.  „Ein solch außergewöhn
lich schöner Naturpark wie der 
Tiroler Lech verdient sich einfach 
ein angemessenes Naturparkhaus 
als Publikumsmagnet und zen
trale Anlaufstelle für Einheimi
sche und Gäste“, ist auch Anette 
Kestler überzeugt. (rei) v

Im Naturpark Tiroler Lech gibt es viel zu sehen. Walter Stoll und Anette Kestler kennen die schönsten Plätze entlang des Lechs und 
können den Teilnehmern ihrer Wanderungen viel Wissen über Fauna und Flora vermitteln. Foto: Reichel
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ein Mann mit klasse: 
Michael Schwarzer
Der Herr Professor vom BRG Reutte steht hoch im kurs. 

Michael Schwarzer ist ein beson
derer Lehrer. Er schafft es den 
Schülern am BG/BRG Reutte die 
manchmal etwas trockene Mate
rie der Physik und Mathematik 
auf enthusiastische Art und Weise 
zu vermitteln. Mit Experimenten 
und Exkursionen lockert er den 
Unterricht auf. So organisiert er 
für seine Schüler beispielsweise 
Ausflüge zur Ultraschallabtei
lung im Reuttener Krankenhaus 
oder ins Deutsche Museum nach 
München. Weiters koordinierte 
Schwarzer die Physikolympiade 
und führte am BR/BRG Reutte 
die erste Physikmatura mit  Ex
periment ein. 

erfolgreiche Schüler  
Seit 2001 nimmt das BG/BRG 
Reutte am internationalen Wett
bewerb „Physikolympiade“ teil. 
Unter der Leitung von Dr. Micha
el Schwarzer können Schüler in 
einem eigenen Vorbereitungskurs 
selbstständig Versuche duchfüh
ren und anspruchsvolle Probleme 
lösen.  Damit sollen begabte Schü
ler gefördert und auf ein tech
nischnaturwissenschaftliches 
Studium vorbereitet werden. Im 
Rahmen eines Schulversuches 
kann dieses Freifach am BG/BRG 
Reutte auch als Wahlpflichtfach 
angerechnet werden. Jedes Jahr 
ab Mitte April finden vom Bun

Andreas Lechleitner und Robert 
Kleiner wissen, wie man mit dem 
geringsten Energieaufwand Wasser 
zum Kochen bringt. Fotos:  Kraxner

Julius Wallnöfer, Johannes Wörle und Michael Kern ist bei dem Lampenexperiment ein 
sprichwörtliches Licht aufgegangen.  

Freifach Physikolympiade 
Was steckt wirklich hinter der 
Stromsparthematik?  Dieser Frage 
gingen Michael Schwarzers Schüler 
aus dem Freifach „Physikolympi
ade“ nach. Die Nachwuchswis
senschaftler starteten zweierlei 
Experimente: Eine Projektgruppe 
beschäftigte sich mit dem Thema: 
„energiesparendes Wasserkochen“. 
Dazu versuchten sie mit verschie
denen Geräten eine gewisse Menge 
Wasser zum Kochen zu bringen. Mit 
einem EnergiekostenMonitor wur
de der Verbrauch von Wasserkocher, 
Gusseisenherdplatte, Induktions
kochfeld und Mikrowelle gemessen. 
Eine weitere Projektgruppe des 
Freifaches „Physikolympiade“  stell
te sich der Aufgabe: Energiespar
lampe versus NormalLampe.

desministerium organisierte 
Wettkämpfe statt, bei denen 
es Medaillen und Sach
preise zu gewinnen gibt. 
Die Reuttener Schüler 
konnten bei Landes und 
Bundeswettbewerben 
bereits mehrere Medail
len gewinnen. „Bei der 
heurigen Physikolym
piade konnten sich vier 
Schüler aus Reutte 
für das Bundesfinale 
qualifizieren“, berich
tet Schwarzer und ist 
sichtlich stolz auf seine 
Schüler. 

Belohnung Technorama
Als Belohnung für den Einsatz 
und den Fleiß besuchten die 
Schüler des Freifaches „Physik
olympiade“ unter der Leitung 
ihres Professors das Technorama 
in Wintherthur. 
Das Technorama ist eines der 
größten ScienceCenter in Mit
teleuropa. „Auf drei Stockwerken 
befinden sich über 500 Versuche 
zum Erforschen und Auspro
bieren. Vom Wölbspiegel über 
den Kreiselkompass bis hin zum 
Hochspannungsblitz gab es al
les, was das Physikerherz höher 
schlagen lässt“, schwärmt Kurslei
ter Schwarzer vom Ausflug in die 
Schweiz.  (pmk) v

Dass sich Dr. Michael Schwarzer 
für seine Schüler in überdurch
schnittlichem Maße einsetzt, ist 
mittlerweile auch außerhalb des 
Außerferns erkannt worden. Die 
Industriellenvereinigung (IV) Tirol 
zeichnete  den Physik und Mathe
matikProfessor unlängst für den 
„begeisterndsten Unterricht“ mit 
dem IndustrieLehrerPreis aus. 
Der Präsident der IV Tirol, Dr. Rein
hard Schretter aus Vils, stellte bei 
der Preisvergabe fest: „Es ist kein 
Zufall, wenn die Industriellenver

einigung Tirol naturwissenschaftliche 
Schlüsselfächer wie Mathematik, Phy
sik oder Chemie ins Visier nimmt. Sie 
bilden letztlich die Basis des Erfolges 
vieler Tiroler Industrieunternehmen. 
Es geht jedoch nicht um das Erken
nen und Umsetzen des technisch 
Möglichen allein; dann würden wir 
Technokraten heranbilden. Wir brau
chen Persönlichkeiten mit einer klaren 
Wertestruktur, die das Mögliche aber 
noch besser erkennen und erarbeiten 
sollen. Dazu bedarf es auch moti
vierter und qualifizierter Pädagoginnen 

Ein Unterricht, der begeistert und Pädagogen, die in der Lage 
sind, die unterschiedlichsten Fä
higkeiten und Begabungen bei den 
Schülerinnen zu erkennen, zu unter
stützen, zu fordern und fördern.“
Landesschulinspektor Dr. Erwin 
Koler freute sich über die Initiative 
der IV Tirol und meinte: „Dieser 
Preis tut der Lehrerschaft, gerade 
 gegen Schulende, gut. Oft genug 
stehen Lehrer als ‚Prügelknaben 
der Nation‘ am Pranger“. Dass ihre 
Leistungen auch einmal honoriert 
werden, sei daher Ausdruck von 
hoher Wertschätzung und Weitsicht, 
so Koler. 
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Wo befindet sich der Stein der 
Weisen? Philosophisch betrachtet 
bleibt die Frage unbeantwortet. 
Praktisch gesehen lautet die Ant
wort: in der Naturparkregion Ti
roler Lech. Dort also, wo man aus 
weißem Stein weise, mineralisch
kreative Produkte erzeugt.
Seit 110 Jahren versteht sich das 
Unternehmen Schretter & Cie 
auf die Nutzung der besonderen 
Geologie dieser Region. Aus den 
Steinbrüchen in Weißenbach, 
Höfen und Vils kommen die 
Ausgangsmaterialien für Zement, 
Kalk, Gips und weitere Produkte 
für Bau, Industrie und Umwelt
technik.

Platz zum Wirtschaften
Zementindustrie und Naturpark, 
passt das zusammen? Dr. Rein
hard Schretter, Präsident der 
Industriellenvereinigung Tirol, 
ist überzeugt, es braucht beides. 
Ökologisch sensible Zonen sind 
unter Schutz zu stellen. Die Re
gion muss aber auch ausreichend 
Platz für „die Biotope des mensch
lichen Wirtschaftens“ bieten. 
Die Lösung liegt in einer klugen 
Raumplanung. Eine Käseglocke 
über eine ganze Region zu stül
pen, wäre jedenfalls der falsche 
Weg. Eine Region muss atmen, 
und der Käse will produziert und 
gegessen werden. Das erfordert 
Ressourcen und Energie.
Die österreichische Zement
industrie stellt sich jedenfalls der 
permanenten Herausforderung, 
mit den natürlichen Ressourcen 
möglichst schonend umzugehen 
und emissionsarm zu produ
zieren. Dieses hehre Ziel ist für 
Schretter & Cie nicht Lippenbe
kenntnis, sondern Verpflichtung 
gegenüber der Region. 

Gezielte Investitionen 
Rund 25% der jährlichen Inves
titionen haben einen direkten 
Umweltbezug. Als jüngste Errun
genschaften gelten ein neuer Fil
ter am Drehofen und eine Anlage 
zur Reduktion von Stickoxiden. 
Zudem bewegt das Vilser Traditi

25 Prozent der jährlichen Investitionen der Fa. Schretter haben einen direkten Umwelt
bezug. Fotos: Fa. Schretter

Unternehmer mit Weitblick: Dr. Reinhard und Ing. Robert Schretter haben bei ihrer Arbeit auch die Umwelt stets im Auge.

ökologie und ökonomie 
gehören fest zusammen
Das Vilser Traditionsunternehmen Schretter & Cie trägt seinen Teil dazu bei.

onsunternehmen jedes Jahr rund 
100.000 Tonnen an Rohstoffen 
und Fertigprodukten über die 
Bahn. Das entspricht 1,5 Millio
nen an eingesparten LKWKilo
metern. Die Bahnstrecke braucht 
diese Tonnage für ihr wirtschaft
liches Überleben. Als „Schretter, 
der Retter“ ging das Unterneh
men somit zum zweiten Mal in 
die Geschichte der Außerfern
bahn ein. Die erste Verbindung 
mit dieser Regionalbahn geht 
auf das Jahr 1905 zurück. Bereits 
damals lieferte Firmengründer 
 Georg Schretter den notwendigen 
Portlandzement für den Bau der 
Strecke Reutte – Pfronten.
Nahe dran am Stein der Weisen 
ist, wer Ökonomie und Ökologie 
zur Deckung bringt. Ganz gelin
gen wird dies wohl nie. Es nicht 
zu versuchen, ist der eigentliche 
Kern des Problems. Die hei
mische Zementindustrie ist je
denfalls Teil der Lösung, sind die 
Geschäftsführer von Schretter & 
Cie, Ing. Robert Schretter und Dr. 
Reinhard Schretter, überzeugt.  
 (gs) v



Sommer wie Winter -
am Hahnenkamm ist
immer was los.
Alle Evens im Internet - 
Schön, wenn auch Sie uns besuchen!


