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Vorwort des Bürgermeisters

Liebe Kundlerinnen, liebe Kundler

Zur Bekämpfung und Eindämmung 
der Covid19-Pandemie wurde von 
der Bundesregierung ein sogenann-
ter „Lockdown“ angeordnet. Die 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und finanziellen Auswirkungen die-
ses Lockdowns werden in Österreich 
und auch in unserer Gemeinde si-
cherlich noch länger zu spüren sein. 
Als Vorsichtsmaßnahme habe ich da-
her angeregt, dass anstehende bzw. 
geplante Projekte nochmals geprüft 
und evaluiert werden. 

KUWI-Sonderaktion
Neben maßvollen Einsparungen sind 
Investitionen ein wichtiger Motor 
für die Wirtschaft. Der Gemeinderat 
hat daher eine KUWI-Sonderaktion 
(Covid19-Sonderaktion) zur Unter-
stützung der lokalen Wirtschaft und 
der Kundler Haushalte beschlossen. 
Diese im Juni durchgeführte Sonder-
aktion wurde nach dem Schema der 
alljährlichen KUWI-Weihnachtsaktion 
beschlossen und ist eine Win-Win-
Situation für Wirtschaft und Konsu-
menten: Die Wertschöpfung bleibt 
in der Region und die Konsumenten 
profitieren von Gratis-Gutscheinen. 

Baustart für Kreisverkehr „B171/
Kreuzung Spar“
Auf diesen Baustart mussten wir 

lange warten - jetzt ist es endlich so-
weit: An der „Sparkreuzung“ – einem 
problematischen Verkehrsknoten-
punkt – wurde vom Land Tirol mit 
dem Bau eines neuen Kreisverkehrs 
begonnen. Zur Umsetzung des 
Projektes war es wichtig, dass die 
Gemeinde Kundl mit einem Grund-
stück in Vorleistung getreten ist. Der 
Kreisverkehr wird als automatische 
Tempobremse fungieren, so dass 
sich auch die Unfallhäufigkeit in 
diesem Bereich deutlich reduzieren 
wird. Die Baumaßnahmen werden 
auch dazu genützt, die Fußgängersi-
tuation zu optimieren und zusätzlich 
eine Fahrradunterführung zu errich-
ten. Der gesamte Unterführungsbe-
reich wird verbreitert und zugleich 
barriere- und behindertengerecht 
gestaltet. Die Arbeiten werden 
voraussichtlich bis April 2021 an-
dauern und da Baumaßnahmen 
leider immer mit Einschränkungen 
verbunden sind, bedanke ich mich 
bei allen Anrainern, Fußgängern 
und Radfahrern für ihr Verständnis. 

Badesaison 2020
Auf Grund der Besuchs- und Ab-
standsregelungen des Bundes, 
die die Anzahl der Badegäste im 
Freibad wie auch im Schwimmbe-
cken limitiert, sind für das Kundler 
Schwimmbad maximal 750 Bade-
gäste gleichzeitig erlaubt. Damit 
diese Reglementierung kontrolliert 
eingehalten werden kann, wird in 
der Badesaison 2020 auf den Ver-
kauf von Tages- oder Stundenkarten 
verzichtet. In der heurigen Saison 
werden nur Saisonkarten an Bürger 
mit Hauptwohnsitz in Kundl aus-
gegeben. Die Information, wieviele 
Gäste sich aktuell im Schwimmbad 
befinden, finden Sie am Bildschirm 
vor dem Schwimmbad oder auch 
auf der Homepage der Gemeinde 
Kundl. Eine notwendige Maßnahme, 
denn in erster Linie war es mir wich-
tig, allen Kundlerinnen und Kundlern 
den Badebesuch im Schwimmbad 
zu ermöglichen. 

Immer auf dem Laufenden sein – 
HandyApp „Bürgermeldungen“
Die letzten Wochen und Monate 
zeigten, wie wichtig es ist, aktu-
ell informiert zu sein. Auf unserer 
Gemeindehomepage und Face-
bookseite finden Sie alle wichtigen 
Gemeindeinformationen. Damit 
Sie noch schneller und effizienter 
auf dem Laufenden sind, empfehle 
ich Ihnen, auf Ihrem Handy unsere 
Bürgermeldungs-App zu instal-
lieren. Dann werden Sie durch Ihr 
Handy sofort informiert, wenn es 
etwas Neues gibt und Sie erhalten 
die News und Bürgermeldungen 
der Gemeinde Kundl automatisch 
als „Push-Nachrichten“ geschickt. 
Der Vorteil ist, dass Sie nicht mehr 
selbst suchen müssen, sondern be-
quem alle Neuigkeiten und Bürger-
meldungen unmittelbar auf Ihrem 
Handy nachlesen können.  Nähere 
Informationen zum einfachen An-
melden und Registrieren finden Sie 
auf www.buergermeldungen.com

Zusammenhalt in Krisenzeiten
In den letzten Wochen und Monaten 
erlebten wir alle eine für uns bis da-
hin unbekannte Ausnahmesituation. 
Und trotz aller Widrigkeiten war es 
für mich beeindruckend, wie gut 
wir in Kundl darauf reagiert haben. 
So boten sich viele Vereine und 
Privatpersonen für Hilfsdienste, Bo-
tengänge, Einkäufe etc. an und auch 
die Nachbarschaftshilfe wurde noch 
intensiver gepflegt. Der erlebte Zu-
sammenhalt zeigt, dass unsere Dorf-
gemeinschaft auch in Krisenzeiten 
funktioniert und sogar noch stärker 
wird. Dafür möchte ich mich bei al-
len Kundlerinnen und Kundlern sehr 
herzlich bedanken!

Bürgermeister Anton Hoflacher
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Sehr überraschend und schnell  
wurden Mitte März die Kinderzahlen 
im Kindergarten reduziert. 

Vielen Eltern war es im Shut-down 
möglich, ihre Kinder zu Hause zu 
betreuen. Nichtsdestotrotz war der 
Kindergarten durchgehend geöffnet. 
E l tern aus systemerhaltenden  
Berufen schickten ihre Kinder zu uns.  
Natürlich änderte sich aufgrund 
der drastischen Maßnahmen der 
Kindergartenalltag. Gemeinsame 
Feste und Feiern fielen und fallen 
auch weiterhin aus. Der Osterha-
se vergaß die Kleinen dennoch 
nicht und brachte ihnen auch ei-
ne kleine Überraschung aus dem  
Kindergarten. 

Seit Ostern steigen nun die Besuchs-
zahlen wieder ständig. Mittlerweile 
besuchen über 80 % der Kinder den 
Kindergarten. Da bis auf weiteres die 
Gruppengröße auf 12 Kinder redu-
ziert ist, führen wir viele „Corona-
Gespräche“, gehen auf Fragen der 
Kinder ein und vermitteln ihnen 
kindgerecht die „Corona-Regeln“. 
Zum Abschluss des Kindergartenjah-

res bemühen wir uns natürlich auch 
darum, den nächstjährigen Schulan-
fängern, den baldigen Übergang in 
einen neuen Lebensabschnitt be-
wusst zu machen. Stolz dürfen die 
Großen bei der „Schultaschenparty“ 
ihre Schultaschen präsentieren.  

Gemeinsam werden sie an diesem 
Tag von ihren Freunden aus dem Kin-
dergarten verabschiedet. Wir wün-
schen ihnen natürlich das Allerbeste 
auf ihrem weiteren Lebensweg. 

Petra Lederer

Corona-Zeit im Kindergarten
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Volksschule Kundl sagt Danke
Die Ereignisse der letzten Monate 
waren für die Kinder, Eltern und  
LehrerInnen in der Volksschule eine 
große Herausforderung, welche dank 
der guten Zusammenarbeit und der 
Flexibilität aller gemeistert wurde.

Die Doppelbelastung für viele Eltern 
im Distance Learning war sicherlich 
eine Herausforderung. Vielen Dank 
für eure tolle Zusammenarbeit und 
die zahlreichen, wertvollen Rückmel-
dungen. Ein Lob an die SchülerInnen, 
sie sind an ihren Herausforderungen 
gewachsen und ein großes Stück 
selbständiger geworden.

Das Team der VS Kundl
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Kreatives Basteln im Frühling

KiWi: Kinder und Wirtschaft

Mit etwas Anleitung kann man auch 
zu Hause prima basteln! Das haben 
die Schülerinnen und Schüler der 
Volksschule mit großartigen Werken 
aus der Corona-Zeit gezeigt.

Fleißig und kreativ wurde daheim 
gewerkelt und viele haben sich 

wohl über die Abwechslung ge-
freut. So entstanden beispielswei-
se passend zur Jahreszeit lustige 
Dosen-Bienen in verschiedenen 
Größen zum Aufhängen. Diese 
wurden aus Verpackungsmateriali-
en, die in jedem Haushalt vorrätig 
sind, gefertigt. 

Auch der Muttertag fiel in die schul-
freie Zeit – normalerweise wird ja 
im Werkunterricht fleißig an einem 
kunstvollen Dankeschön für die 
Mamas gearbeitet. 
Dieses Mal haben Papas, Omas 
oder Opas geholfen, die Mutter-
tagsherzen zu vollenden, um sie 
dann als Überraschung übergeben 
zu können. Für manche gab es 
auch Unterstützung von älteren 
Geschwistern. 

Ein großes Kompliment an die 
Schülerinnen und Schüler, ihr habt 
das alle ganz großartig gemacht!

Das Projekt Kinder und Wirtschaft 
wurde von der  M1 Klasse am  
20. Februar mit einem Wettbewerb 
in der WKO in Kufstein erfolgreich 
abgeschlossen.

Zahlreiche Eltern und Verwandte 
der Schüler durften mit KIWI-Geld 
bei den Schülern einkaufen. Eine 
Jury bewertete sowohl Preise, Höf-
lichkeit, Wettbewerbsideen und 
Verkaufsgeschick der Kinder.

Die Schüler lernten einiges über die 
heimische Wirtschaft und erlangten 
eine Portion Selbstbewusstsein da-
zu. Teamgedanke und Spaß standen 
auch hier im Vordergrund.

Birgit Kröll
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Gemeinschaftsbild
Die Schüler und Schülerinnen aus 
der 3a der VS Kundl haben zusam-
men mit ihrem Klassenvorstand 
Stephanie Keiler eine gemeinsame 
Collage erstellt, bei der jedes Kind 
eine wichtige Rolle spielt. 

Sie erhielten einzelne Wörter, die 
zum Schluss einen motivierenden 
Satz ergeben. 

Es wurden unterschiedliche Zeich-
nungen gestaltet, die Kinder foto-
grafiert und schlussendlich aus allen 
Fotos ein Gemeinschaftsbild erstellt. 
So zeigten sie, dass auch trotz Ab-
stand halten und Distance-Learning 
das Gestalten eines solchen tollen 
Kunstwerkes möglich ist. 

Birgit Kröll

In Zusammenarbeit mit „Abenteu-
er Demenz“ haben die Kinder der  
Klasse 3a der Volksschule Kundl eini-
gen Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Sozialzentrums mitanond wäh-
rend der Zeit des Home-Schoolings 
eine kleine Aufmerksamkeit gemacht.

Die SchülerInnen verfassten einen 
Brief und bastelten ein Geschenk, 
welches beigelegt wurde, um den 
Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Sozialzentrums mitanond während 
dieser belastenden Corona-Zeit ein 
kleines Lächeln zu schenken. 

Die Kinder hoffen sehr, dass sie mit 
ihren kleinen Kunstwerken genau 
dies erreicht haben! 

So zeigt dieses Projekt, dass man 
in Zeiten von Abstand halten und 
Quarantäne die Menschen mit klei-
nen Dingen wie diesen dennoch tief 
berühren kann.

Birgit Kröll

Projekt „Post für dich“
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Sozialzentrum mitanond sagt Danke

Die Corona-Akutphase war sowohl 
für die BewohnerInnen als auch die 
MitarbeiterInnen des Sozialzentrum 
mitanond eine herausfordernde und 
emotional belastende Zeit. 

Doch der großartige Zusammen-
halt, die Hilfe und Unterstützung 
engagierter Ehrenamtlicher und 
so manch kreative Idee haben das 
Beste aus dieser schwierigen Zeit 
gemacht.
Wie kann man den so wichtigen 
Kontakt zu Angehörigen ermögli-

chen, ohne die BewohnerInnen zu 
gefährden – das war wohl die dring-
lichste Frage. Not macht bekanntlich 
erfinderisch und so wurde kurzer-
hand das „Bankerl zum Ratschen“ 
etabliert. Angehörige, Freunde und 
Bekannte konnten mit Voranmel-
dung einen kurzen „Hoagascht“ 
über den Zaun mit ihren Liebsten 
halten. Der Sicherheitsabstand wur-
de dabei natürlich eingehalten und 
auch das schöne Frühlingswetter 
hat wunderbar mitgespielt. 
Dem Sozialzentrum mitanond ist 

es ein großes Anliegen, allen ein 
aufrichtiges Dankeschön auszuspre-
chen, die uns in dieser schwierigen 
Phase unterstützt waren:

•  Den fleißigen Näherinnen, die 
uns in Windeseile mit den unver-
zichtbaren „Mund-Nasen-Schutz-
masken“ ausstatteten.

•  Den Musikanten,  die jeden 
Sonntag um 16 Uhr mit einem 
„Balkonkonzert“ für willkommene 
Abwechslung, gute Laune und 
schöne Momente bei den Be-
wohnerInnen sorgten. Schon die 
Vorfreude auf diesen geliebten 
Fixtermin war jedes Wochenende 
groß!

•  Dem Hol- und Bringdienst, denn 
auch auf die kleinen kulinari-
schen Freuden, die immer für 
Aufheiterung sorgen, musste 
im Sozialzentrum mitanond nie-
mand verzichten. An zwei Tagen 
in der Woche wurden die Bewoh-
nerInnen mit den gewünschten 
Naschereien beliefert.

•  Den SchülerInnen der Volksschu-
le Kundl, die mit persönlichen 
Briefen und kreativen Basteleien 
für wirklich rührende Momente 
sorgten. Das Beantworten der 
Briefe ist zwar leider nicht immer 
möglich, aber die Freude über 
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Café mitanond wieder geöffnet

diese ganz liebe Post, die immer 
in Ehren gehalten wird, ist groß!

•  Ein Problem, das wohl alle kann-
ten: der dringend notwendige 
Friseurbesuch! Was für eine 
schöne Fügung, wenn man Mitar-
beiterinnen im Haus hat, die den 
Friseurberuf erlernt haben. Denn 
auch ein neuer Haarschnitt kann 
wieder für gute Laune und mehr 
Wohlbefinden sorgen. 

•  Nicht zuletzt sei auch den Ange-
hörigen ganz herzlich gedankt 
– für die Geduld, das Verständnis 
und das Vertrauen in unser Haus 
und unsere MitarbeiterInnen!

Diese vielen kleinen Maßnahmen 
haben dazu beigetragen, dass wir 
die Situation gemeinsam wirklich 
gut gemeistert haben! 

Inzwischen konnten wir – zur Freude 
aller – bereits wieder über gelocker-
te Besuchsregelungen berichten. 
Wir sehen der weiteren Entwicklung 
optimistisch entgegen und hoffen, 
dass wir schon bald über weitere 
Lockerungen informieren können.

Erich Eberharter

Seniorennachmittage
ab Herbst 2020
 
Sollte sich die Situation rund um 
Covid-19 weiterhin so positiv ent-
wickeln, starten ab Herbst 2020 
wieder die beliebten Senioren-
nachmittage im Sozialzentrum  
mitanond. Nähere Informationen 
und Termine werden rechtzeitig 
bekannt gegeben.

In einer Geschichte von Wilhelm 
Busch heißt es „ … drei Tage war der 
Frosch nun krank, jetzt lacht er wie-
der – Gott sei Dank!“ So ist es auch 
mit dem café mitanond im Sozial-
zentrum in Kundl nach der Zwangs-
pause durch die Corona Krise.

Drei Monate kein Kaffee, kein ge-
kühltes Bier, kein gemischtes Eis 
und keine leckeren Torten, keine 
anregenden Unterhaltungen, kein 
Lachen, kein Kartenspiel, kein Zu-
sammensein … kein mitanond! 

Damit ist es jetzt vorbei! Beate und 
Manuela haben am 2. Juli die Kaffee-
maschine wieder eingeschalten, die 
Getränke gekühlt, das Eis aufgefüllt, 
die Gläser poliert und die Tische 
liebevoll dekoriert. Die Mitarbeiter-
Innen der Küche haben die corona-
freie Zeit genützt und neue leckere 
Torten- und Kuchenrezepte zusam-
mengestellt, der Backofen läuft wie-
der auf Normaltemperatur. 

Wir sind wieder da!  Die sanfte 
Wiederöffnung bis Anfang August 
haben wir mit ein wenig veränder-
ten Zeiten gestartet. So haben wir 
im Juli wie bisher wieder Montag 
bis Sonntag (Mittwoch ist Ruhetag) 
geöffnet, jedoch von 13:00 Uhr bis 
16:30 Uhr. Ab August sind wir dann 
wieder von 11.45 Uhr bis 17.45 Uhr 
für euch da.

Am kulinarischen Sortiment unse-
res Cafés hat sich nichts verändert: 
Nach wie vor servieren wir unseren 

guten Hauswein, die gut gekühlten 
Zillertal Biere, unsere leckeren Eisbe-
cher, unsere verschiedenen Kaffee-
Variationen und natürlich wieder die 
hervorragenden Kuchen und Torten 
aus der Küche des Hauses.

Das Team der Arbeitsmanufaktur, al-
len voran Beate und Manuela, freuen 
sich auf ein gesundes Wiedersehen. 
Und, red‘ ma wieder, trink‘ ma wieder, 
lach‘ ma wieder, spiel‘ ma wieder. 

Thomas Dangl
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Sozialzentrum mitanond ausgezeichnet

Im Sozialzentrum mitanond wurde 
schon immer sehr großer Wert auf 
Qualität gelegt. 

Jährlich werden in der Küche des 
Sozialzentrums mitanond ca. 50.000 
Mittagessen zubereitet, für die na-
turgemäß eine stolze Menge an 

Lebensmitteln benötigt wird. 
Beim Einkauf wird stets auf qualitativ 
hochwertige Produkte aus der Regi-
on geachtet. 

Für diesen vorbildlichen Einkauf an 
Tiroler Lebensmitteln und somit das 
Forcieren von Produkten aus der hei-

mischen Landwirtschaft wurde das 
Sozialzentrum mitanond durch das 
Agrarmarketing Tirol ausgezeichnet. 

Verbandsobmann Bgm. Anton  
Hoflacher und Küchenchef Dietmar 
Trummer sind stolz, auch 2020 diese 
Auszeichnung erhalten zu haben. 
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V.l.n.r.: Küchenchef Dietmar Trummer und Bgm. Anton Hoflacher präsentieren stolz die Auszeichnung

Wer sich den Weg zur Bezirkshaupt-
mannschaft ersparen möchte, kann 
seinen Reisepass auch ganz un-
kompliziert auf dem Gemeindeamt 
beantragen. Wir bitten jedoch um 
vorherige Terminvereinbarung, um 
Wartezeiten zu vermeiden!

Auch wenn man seinen Reisepass 
aktuell wohl kaum benötigt, ist jetzt 
eine idealer Zeitpunkt für die Verlän-
gerung seines Reisepasses, denn der 
nächste Urlaub kommt bestimmt 
und so ist man vorbereitet, wenn 
uneingeschränktes Reisen wieder 
möglich ist und das Fernweh über-
handnimmt.

Wo und wie erhalte ich einen Reise-
pass?
Der Reisepass kann grundsätzlich 
bei der Bezirkshauptmannschaft 
Kufstein beantragt werden:

https://www.tirol.gv.at/kufstein/
kontakt/

Die Einbringung des Antrages ist 
auch im Gemeindeamt Kundl mög-
lich, von wo der Antrag an die BH 
Kufstein als zuständige Passbehörde 
weitergeleitet wird.

Neuer Reisepass (wenn alter bereits 
vorhanden):
• Mitzubringen ist der alte Reisepass
•  plus 1 aktuelles (!) Passfoto (nicht 

älter als 6 Monate), 
  Kosten: € 75,90
•  Kinderreisepass (bis zum 12. Le-

bensjahr) Kosten: € 30,-

Reisepass länger als 5 Jahre abge-
laufen oder erstmalige Ausstellung:
•  Mitzubringen sind Geburtsurkunde 

und Staatsbürgerschaftsnachweis
•  plus 1 aktuelles Passfoto (nicht älter 

als 6 Monate)
Kosten: € 75,90 

Personalausweis
•  Mitzubringen siehe Pkt. 1 bzw. bei 

Erstausstellung Pkt. 2
•  Kosten: € 61,50
•  Kinderpersonalausweis (bis zum 16. 

Lebensjahr) Kosten: € 26,30 

Die Geburtsurkunde bzw. einen 
Staatsbürgerschaftsnachweis erhält 
man im Standesamt in Wörgl.  

Wichtig: Wir rechnen pro Reise-
pass-Bearbeitung mit einer Dauer 
von 20 – 25 Minuten, daher ist eine 
vorherige Terminvereinbarung bei 
der Gemeinde notwendig: 
Tel. 05338 7205 140.

Reisepass beantragen leicht gemacht

Foto: stockpics-fotolia.de
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Covid-19 – die Lage im Sozialsprengel

Im Sozialsprengel haben wir intensi-
ve Wochen hinter uns. Das Coronavi-
rus hat uns vor viele neue Herausfor-
derungen gestellt, auf die wir schnell 
reagieren mussten. 

Von einem Tag auf den anderen 
mussten wir die Tagesbetreuung 
schließen und die Leistungen in der 
mobilen Hauskrankenpflege und 
Heimhilfe auf das dringend notwen-
dige Mindestmaß herunterfahren. 

Da unsere Klienten aufgrund ihres 
Alters zur sogenannten Risiko-
gruppe zählen, hatte der Schutz 
der von uns betreuten Menschen 
höchste Priorität. Bestehende Hygi-
enevorgaben wurden deshalb zum 
Wohl der Klienten und zur eigenen  
Sicherheit noch einmal verschärft. 
Neue Abstandsregeln sollten ein-
gehalten werden, was in der Pflege 
und Betreuung eine wirklich große 
Aufgabe ist. 

Viele bewährte interne Abläufe und 
Prozesse mussten über Bord gewor-
fen und neu organisiert werden. Wir 
waren konfrontiert mit einer Vielzahl 
an Informationen. Daraus resultie-
rende Maßnahmen und Neuerun-
gen mussten in geeigneter Weise 
kommuniziert werden. Längerfristi-
ges Planen war nicht mehr möglich.

Und die meisten unserer Essens-
fahrer durften auf einmal Essen 
auf Rädern nicht mehr ausliefern, 
weil sie zur Risikogruppe der über 
65-jährigen gehören, die besonders 
geschützt werden musste. 

Eine große Herausforderung war das 
Thema Schutzausrüstung. Wir haben 
unzählige Stunden damit verbracht, 
unsere Lagerbestände aufzustocken 
und neue Lieferanten zu finden. Al-
les war ausverkauft, keiner konnte 
uns sagen, wann wieder geliefert 
wird, bereits bestätigte Lieferungen 
sind nie angekommen. 

Schon Mitte März hat uns eine Grup-
pe von Kundlerinnen angeboten, 
Schutzmasken zu nähen, die wir 
nach wie vor zum Schutz der Klien-
ten tragen. In weiterer Folge haben 
wir immer wieder textile Masken 
geschenkt bekommen. Auch einige 
Kundler und Breitenbacher Firmen 
haben uns schnell und unkompli-
ziert mit Schutzanzügen, Schutz-
masken hoher Sicherheitsklasse, 
Einmalsitzbezügen für die Sprenge-
lautos oder mit Papiersackerln zur 
Aufbewahrung der Schutzmasken 
ausgeholfen. Vielen Dank!

Ein ganz großes Dankeschön ge-
bührt den Sprengelmitarbeiterinnen 

selbst, sie sind wirklich Heldinnen 
des Alltags. In dieser Zeit waren sie 
sich ihrer Verantwortung gegenüber 
unseren Klienten ganz besonders 
bewusst. Das gesamte Team hat 
die neuen Maßnahmen und Verhal-
tensregeln mitgetragen und eigene 
Bedürfnisse und Befindlichkeiten 
immer wieder hintan gestellt. 

Auch die Mannschaft der Kundler 
und Breitenbacher Essensfahrer war 
spitze, das war ein Zusammenhalt, 
einfach großartig! 

Inzwischen ist im Sprengel wieder 
eine gewisse Routine eingekehrt, 
die Leistungen werden wieder 
„hochgefahren“. Wir freuen uns da-
rauf, die Tagesbetreuung am 6. Juli 
schrittweise wieder zu öffnen, natür-
lich unter Einhaltung vorgegebener 
Sicherheits- und Hygienestandards. 

Abschließend möchten wir uns 
nochmals bei allen bedanken, die 
uns in den letzten aufregenden 
Wochen auf verschiedenste Art 
und Weise unterstützt haben. Jede 
einzelne Geste hat uns wirklich sehr 
gefreut und zeigt, dass unsere Arbeit 
in der Bevölkerung wahrgenommen 
und wertgeschätzt wird. 

Sabine Eder-Unterrainer

Fo
to

: G
em

ei
nd

e 
Ku

nd
l



101010

Engagierte Kundler ausgezeichnet

Kurz vor dem Corona-Shutdown 
wurden vier Kundler für ihr ehren-
amtliches Engagement ausgezeich-
net – sie bekamen die Tiroler Ehren-
amtsnadel von Landeshauptmann 
Günther Platter verliehen.

Corona hat es drastisch gezeigt: 
Vieles würde in unserer Gesellschaft 
nicht so gut funktionieren, wenn es 
nicht engagierte Menschen gäbe, 
die ehrenamtlich in ihrer Freizeit 
tätig sind – sei es in Vereinen, in 
freiwilligen Einrichtungen wie Feu-
erwehr und Rotes Kreuz oder bei 
der Jugendarbeit, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Weit über 
Corona hinaus geht das ehrenamt-
liche Engagement einiger Kundler, 
die seit vielen Jahren schon mit 
beeindruckendem Tatendrang und 
Herzblut im Einsatz sind.

Als Dankeschön seitens des Lan-
des wurde diesen Personen im 
Rahmen eines Ehrungsabends im 
Kultur Quartier Kufstein von Lan-
deshauptmann Günther Platter die 
Tiroler Ehrenamtsnadel verliehen. 
Vier engagierte Kundler durften die 

Auszeichnung entgegennehmen:

Alfred Margreiter hat als langjähri-
ges Mitglied des SC Holz Pfeifer die 
Geschichte des Fußballvereins maß-
geblich geprägt. Nach 12 Jahren 
als aktiver Spieler folgten stolze 25 
Jahre als ambitionierter Nachwuch-
strainer. Seit 15 Jahren ist Alfred 
Margreiter auch Vorstandsmitglied 
und für die Nachwuchsleitung zu-
ständig.

Erwin Baumann ist seit 35 Jahren 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 
Kundl und seit mehr als 20 Jahren 
im Führungsteam vertreten. Seit 
vielen Jahren kümmert er sich un-
ermüdlich um die Feuerwehrhäuser 
in Kundl und Liesfeld und sorgt für 
ein sauberes und ansprechendes 
Erscheinungsbild.

Auch Reinhard Moser ist seit mittler-
weile 26 Jahren bei der Freiwilligen 
Feuerwehr aktiv. Seit 15 Jahren 
ist er als Obermaschinist im Füh-
rungsteam vertreten und sorgt für 
das Funktionieren der vorhandenen 
Geräte und der Ausstattung der  

Feuerwehr, damit im Ernstfall alles 
für einen reibungslosen Einsatz be-
reit ist.

Johann Krail wurde für sein langjäh-
riges und besonders vielseitiges En-
gagement ausgezeichnet: Obmann 
des Absolventenvereins der HTL Jen-
bach von 1991-1999, Schriftführer 
beim Verein „Sonnenblumenkinder 
– Vereinigung zugunsten behinder-
ter Kinder“ 1999-2006, langjähriges 
Mitglied beim Verein Leichtathle-
tikclub LC RAIBA Kundl, seit 2003 
tatkräftig beim Wintersportverein 
im Einsatz, seit 2004 Mitglied beim 
Yachtclub Achenkirch, Gründungs-
mitgl ied des  Oldt imervere ins 
Zomkrost’n und Unterstützer des 
Frisbeevereins – so liest sich der 
ansehnliche Ehrenamts-Lebenslauf 
des aktiven Kundlers!

Die Marktgemeinde Kundl schließt 
sich den Glückwünschen zur Ver-
leihung an, bedankt sich für den 
großartigen Einsatz und wünscht  
allen Ausgezeichneten weiterhin 
viel Freude bei ihren engagierten 
ehrenamtlichen Tätigkeiten!
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V.l.n.r.: BH Christoph Platzgummer, Bgm. Anton Hoflacher, Johann Krail, Erwin Baumann, Alfred Margreiter, Reinhard 
Moser, LH Günther Platter
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Nach der Generalversammlung am 
6. Jänner 2020 mit ca. 100 Gästen, 
bei der das Fahrtenprogramm 2020 
vorgestellt wurde, geschah leider 
vieles, das uns zwang, alles Geplante 
zu überdenken.

Wir als Ortsgruppe Kundl haben be-
schlossen, unser heuriges Fahrten-

programm mit der „Fahrt ins Blaue“ 
am 1. Oktober 2020 zu starten. 
Die detaillierte Aussendung für die-
se Gratisfahrt folgt im September. 
Die entfallenen geplanten Fahrten 
werden 2021 nachgeholt. 

Unsere Geburtstagsgratulationen  
mussten wir ebenfalls absagen, wir 

holen diese aber am 15. September 
2020 nach. Auch hier folgt eine ge-
sonderte Einladung.

Wir wünschen allen einen schönen, 
geruhsamen Sommer 2020 und vor 
allem „gesund bleiben“.

Dietmar Günther

Leider mussten wir auf Grund der 
Coronapandemie alle geplanten 
Ausflüge für das Frühjahr absagen.

Durch die momentanen Locke-
rungsmaßnahmen der Regierung 
kann man durchaus optimistisch 
sein und sagen: „Jetzt geht es wieder 
aufwärts“.

So hoffen wir sehr stark, dass wir im 
Herbst noch ein paar gemeinsame 
Ausflüge mit tollen Erlebnissen pla-
nen können!

Wir wünschen allen einen schönen 
Sommer und bleibt`s gesund.

Franziska Sumieski

Seniorenbund Ortsgruppe Kundl

PVÖ Ortsgruppe Kundl
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Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Ausflüge
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BMK Kundl – Kreativität trotz Stillstand 

Die Pandemie hat im März praktisch 
zu einem Stillstand geführt. Still wur-
de es auch in unserer Kapelle. 

Neben der Einstellung der Proben-
tätigkeit kam es bald zu Absagen 
diverser Veranstaltungen, wie dem 
traditionellen Maitag und unserem 
Musikfest. 

Trotz allem zeigte sich die Musik- 
kapelle Kundl auch in dieser Phase 
von ihrer kreativen Seite und hat unter 
Beweis gestellt, dass diese nicht um-
sonst zu einem zentralen Bestandteil 
der (Dorf-) Gemeinschaft zählt. 

Dank digitaler Tools und sozialer 
Netzwerke wurde speziell für den 
Maitag ein Video gedreht, das am 
1. Mai auf unseren Social-Media-
Kanälen online gestellt wurde, um 
der Kundler Bevölkerung einen mu-
sikalischen Gruß zu senden. 

Des Weiteren wurden auch Balkon-
konzerte gespielt. Besonders hervor-
zuheben seien hier Florian und Josef 
Ellinger. Tagtäglich wurde nach 
Geschäftsschluss der Drogerie das 
Instrument zur Hand genommen.                      

Nach den ersten Lockerungen wur-
de dann jeden Sonntag vor dem 
Sozialzentrum mitanond ein kleines 
Konzert veranstaltet, welches für 
die Bewohner eine willkommene 
Abwechslung war. 

Ein großes Dankeschön an die Fa-
milie Ellinger, die mit ihrer „Corona-
Combo“ nicht nur der Nachbarschaft 
in der Bachmannstraße, sondern 
auch den BewohnerInnen und Mit-
arbeiterInnen des Sozialzentrums 
Freude bereitet haben. Unterstützt 
wurden sie bei einigen Konzer-
ten vor dem Altenwohnheim von  
Nikolas Lorenzer auf seiner Steiri-

schen. Alina Welker, Moidi Seeba-
cher und Rosi Laiminger rundeten 
mit ihren Gesangseinlagen das 
Konzert musikalisch ab.

Im Juni haben wir unsere Probentä-
tigkeit unter Einhaltung des nötigen 
Abstandes wieder aufgenommen. 
Unsere Sommerkonzerte beim Pa-
villon werden wieder stattfinden.                                       
Der Saisonstart wird über die sozi-
alen Medien noch rechtzeitig be-
kanntgegeben.

Der Maitag wurde auf den Spätsom-
mer bzw. Herbst verschoben. 
In diesem Sinne: „Hoit ma weiterhin 
zomm. Schaug auf di, schaug auf 
mi.“

Gut Klang! Eure Bundesmusikkapelle 
Kundl

Sandra Haas, Schriftführerin

V.l.n.r.: Alexander Stumpf, Lisa Stumpf, Josef Ellinger, Florian Ellinger, Martin Mayr, Thomas Sieberer und Albert Margreiter
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Guggamusik informiert

Saison-Rückblick 2019/2020
21  Proben ,11  Ausrückungen ,  
35 aktive Mitglieder (6 neue). Vielen 
Dank an dieser Stelle an unseren 
Mulei (musikalischer Leiter) Elias 
Margreiter. 

Unsere heurige Gugga-Saison haben 
wir 2019 beim Biathlon in Hochfilzen 
und mit der Teilnahme am Kundler 
Weihnachtsmarkt begonnen. Dar-
auffolgend, im Jänner 2020, konn-
ten wir in Igls beim Rodelweltcup für 
gute Stimmung sorgen. Im Februar 
folgten dann unsere Faschingsaus-

rückungen, die für uns tollste Jahres-
zeit war gekommen.
Voller Elan, nach zahlreichen Proben, 
nahmen wir an folgenden Events 
teil:  Faschingsumzug in Maurach, 
Biathlon Weltmeisterschaft in Ant-
holz, Faschingsumzug in Fließ und 
am Pensionistenfasching in Kundl, 
Villacher Faschingsumzug, Umzug 
in Münster und Faschingskehraus in 
Innsbruck. Das größte Highlight der 
diesjährigen Gugga-Saison war der 
Faschingsumzug in Kundl, wo wir 
auch unser neues Outfit zum ersten 
Mal präsentieren durften. 

Unser neues Gugga-Kostüm ist der 
absolute Knaller, herzlichen Dank 
an unsere Schneiderin Christiane 
(Stilherz).
Bei unserer heurigen Jahreshaupt-
versammlung werden wir Neuwah-
len vornehmen. Der neue Vorstand 
wird in der darauffolgenden Ausga-
be präsentiert. 
Über neue Mitglieder freuen wir uns 
immer ganz besonders. 
www.guggamusik-kundl.at

Martin Radlingmaier, Obmann
David Margreiter, Schriftführer
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Zomkrostn: Eine ganz andere Oldtimersaison
Heuer konnten bisher leider keine 
Oldtimertreffen stattfinden, even-
tuell ist dies im Herbst möglich. 

Wir freuen uns aber auf einige ver-
einsinterne Ausflüge, natürlich unter 
Wahrung der Coronaauflagen!

Mit oder ohne Fahrzeug, vom Fahr-
rad bis zum Lastwagen, wir stehen 
für Fragen zur Mitgliedschaft oder 
zum Verein jederzeit zur Verfügung.
Die Kundler Zomkrostn

Florian Ellinger, ObmannFo
to

: Z
om

kr
os

tn



14

Landjugend Kundl: Gemeinsam schaffen wir das

Fotocollage

… an den Gesundheits- und Sozial-
sprengel Kundl/Breitenbach

Die Jungbauernschaft/Landjugend 
Kundl sendete am Osterwochende 
dem Gesundheits- und Sozialspren-
gel Kundl/Breitenbach für alle Kli-
entInnen und PflegerInnen kleine, 
süße Ostergrüße. 

Danke an unsere fleißigen Bäckerinnen!

Anna-Lena Unterrainer, Ortsleiterin

Unter diesem Motto unterstützten 
wir an vereinzelten Tagen die MPreis 
Filiale in Kundl beim Desinfizieren, 
Reinigen der Einkaufswägen und 
beim Austeilen der Mund-Nasen-
Schutzmasken. 

So konnten sich die MitarbeiterIn-
nen ganz auf ihre Arbeit und das 
Einräumen der Regale mit Lebens-
mitteln konzentrieren.

Ein riesengoßes Dankeschön an un-
sere fleißigen Mädels, welche uns 
tatkräftig unterstützt, haben!

Anna-Lena Unterrainer, 
Ortsleiterin

In Zeiten der Corona-Krise heißt 
es: „Schau auf di, schau auf mi. Mia 
hoitn zomm, donn pock ma des!“ 
Unter diesem Motto haben auch wir 

an dieser Challenge, welche als Zei-
chen des Zusammenhalts im Verein 
steht, teilgenommen. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen!
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In der Zeit der schlimmsten Corona- 
Isolation hat der Heimatverein die 
Bürger mit Quizfragen, Anekdoten 
und Ereignissen verschiedenster Art 
unterhalten. 

Kurz nach Ableben des beliebten 
Kundler Unternehmers Hermann 
Lindner veröffentlichten wir ihm zu 
Ehren einen Nachruf.

Corona Heft – Sonderaktion:
Die Quarantänezeit wurde auch da-

zu genutzt, all unsere Beiträge (wie 
z.b. Bräuhausgarten, Burgrenovie-
rung, Luis Trenker etc. – ges. 50 Stk) 
in Heftform zu sammeln. 

Dieses interessante Büchlein ist im 
Büro des Heimatverein um € 10,– er-
hältlich. Sämtliche Beiträge können 
auch auf: www.heimatverein-kundl.at 
nachgelesen werden. Viel Spass mit 
der neuen Lektüre.

Jakob Mayer

Heimatverein Kundl in der Corona-Krise

Nach dem Krieg – die dezimierte Musikkapelle Kundl in Innsbruck

Heimatverein Kundl bittet um 
Unterstützung

„Geschichtsdetektive“ aufge-
passt: In den Jahren 1948/49 
wurden Hunderte Kilogramm 
getrocknetes Rindfleisch im 
Keller der Brauerei Kundl für 
einige Wochen eingelagert. 
War das konfiszierte Ware, 
war es Schmuggelware oder 
Schwarzmarktware oder sonst 
irgendetwas? 

Wer kann helfen, wer hat je 
davon gehört oder gibt es eine 
ganz einfache Erklärung?

Hinweise bitte an den
Obmann Jakob Mayer
j.mayer@tireal.at, 
0699 / 10 900 900 

Mit Hermann Lindner ist im April 
dieses Jahres – nach seinem 
Bruder Rudolf im Jahr 2016 – 
der zweite Seniorchef der Firma  
Lindner verstorben. Die beiden 
verdienten Kundler Persönlich-
keiten haben die Geschichte des 
erfolgreichen Familienunterneh-
mens maßgeblich geprägt.

Nach dem Ableben ihres Vaters, 
des Firmengründers,  im Jahr 
1957 haben Hermann und Rudolf 
Lindner bereits in jungen Jahren 
die Führung des Kundler Trak-
torenherstellers übernommen. 
Mit strategischem Weitblick und 
Innovationsgeist legten sie ge-
meinsam den Grundstein für den 
heutigen Erfolg des Traditionsun-
ternehmens. So wurden unter der 
Ägide der beiden zahlreiche neue 
Traktoren-Baureihen und Trans-
porter-Modelle für die Berg- und 

Grünlandwirtschaft entwickelt. 
Zudem wurde kontinuierlich in 
den Standort investiert und der 
Export ausgebaut. 

Darüber hinaus waren Hermann 
und Rudolf Lindner aber auch für 
ihr soziales Engagement, ihren 
Sinn für das Gemeinwohl und als 

Unterstützer des Vereinslebens ih-
res Heimatortes bekannt. Sowohl 
Hermann als auch Rudolf Lindner 
waren Träger des Verdienstzei-
chens des Landes Tirol und der 
Marktgemeinde Kundl, die den 
beiden verdienten Persönlichkei-
ten stets ein ehrendes Andenken 
bewahren wird.
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Gedenken an Hermann & Rudolf Lindner
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Bau des Kreisverkehrs B171/Kreuzung Spar
Schon seit über einem Jahrzehnt ist 
es ein Anliegen der Marktgemeinde 
Kundl, einen Kreisverkehr auf der 
Bundesstraße zu errichten. 

Nachdem die Gemeinde nun mit 
einem Grundstück in Vorleistung 
getreten ist, konnte das Land Tirol 
überzeugt werden, das Projekt anzu-
gehen.
Da an dieser Kreuzung ein besonders 
hohes Verkehrsaufkommen herrscht, 
begrüßt die Marktgemeinde die Er-
richtung dieses Kreisverkehrs, der 
diesen problematischen Verkehrs-
knotenpunkt entlasten soll. Der 
Kreisverkehr wird als automatische 
Tempobremse fungieren, die den 
häufigen Unfallpunkt entschärfen 
wird. Zudem wird der Fließverkehr 
innerörtlich zwischen Turbinenweg 
und Biochemiestraße verbessert. Die 
Baumaßnahmen werden außerdem 
dazu genützt, die Fußgänger- und 
Fahrradunterführung zu optimieren, 
indem diese verbreitert und behin-
dertengerechter gestaltet wird. 

Bau im Mai begonnen 
Im Mai wurde mit den Vorbereitun-
gen für die Errichtung des Kreisver-
kehrs B171/Kreuzung Spar begon-
nen, der einen Durchmesser von 38 

Metern haben wird. Im Zuge der Bau-
maßnahmen wurde bereits die B 171 
Richtung Turbinenweg „versetzt“. Die 
Errichtung des Kreisverkehrs ist ein 
Projekt des Landes Tirol. Die Markt-
gemeinde Kundl ist mit der Fußgän-
ger- und Radfahrerunterführung an 
dem Projekt beteiligt. Die Arbeiten 
werden bis April 2021 andauern, in 
diesem Zeitraum wird es auch zu 
Verkehrseinschränkungen kommen.

Erste Verkehrseinschränkungen
Seit Anfang Juni ist die Abfahrt von 
der B171 zum Turbinenweg und 
zur L48 (Biochemiestraße) Richtung 
Dorfzentrum gesperrt. Auch die Geh- 
und Radwegunterführung bleibt ge-

sperrt. Die Sperre bleibt voraussicht-
lich bis Ende August aufrecht.
Die Durchfahrt auf der B171 von Brix-
legg nach Wörgl und umgekehrt ist 
weiterhin möglich. 
Die L48 ist vom Dorf bis zum Spar-
Supermarkt befahrbar, endet dort 
jedoch in einer Sackgasse. Auf dem 
Plan sind die Ausweichrouten für 
den Verkehr (Richtung Rattenberg: 
Lindnerstraße; Richtung Wörgl: Dorf-
straße) eingezeichnet. 

Ab Ende August wird es erneut eine 
Umstellung der Verkehrsführung 
geben. Darüber wird auf der Home-
page der Marktgemeinde rechtzeitig 
informiert! 
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Foto: Ing. Büro Huter-Hirschhuber OG
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Wichtig: Bitte überqueren Sie KEINESFALLS die B171 zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad! Benutzen Sie den parallel zur B171 verlaufenden Radweg Richtung Klamm-
straße, über die Dr.-Franz-Stumpf-Straße gelangen Sie dann ins Dorfzentrum. 
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Bau des Kreisverkehrs B171/Kreuzung Spar Überdachte Bushaltestellen
Seit 2017 trägt Kundl das Zertifikat 
„familienfreundliche Gemeinde“, 
mit dem sich die Gemeinde dazu 
verpflichtet hat, in den verschie-
densten Bereichen Verbesserungen 
vorzunehmen – so auch bei den 
Bushaltestellen.

Eine Projektgruppe hat damals un-
ter Einbeziehung von Wünschen 
und Rückmeldungen aus der Bevöl-
kerung konkrete Maßnahmen defi-
niert, die nacheinander umgesetzt 
werden sollen.

Ziel war und ist es, kinderfreundli-
che Strukturen zu schaffen und den 
Alltag von Familien zu erleichtern. 

Vieles wurde in den vergangenen 
Jahren bereits verbessert (z.B. der 
barrierefreie Zugang zum Milleni-

um). Als einer der letzten ausste-
henden Schritte des Maßnahmen-

katalogs wurde vom Verkehrsaus-
schuss ein Konzept zur sukzessiven 
Überdachung der Bushaltestellen 
ausgearbeitet. 

Haltestellen in der Austraße
Im heurigen Frühjahr wurden die 
Haltestellen entlang der Austraße 
überdacht und mit Bänken ausge-
stattet. So kann man die Wartezeit 
auf den Regiobus nun auch bei 
Schlechtwetter im Trockenen ver-
bringen. 

Was den Maßnahmenkatalog für 
die „familienfreundliche Gemein-
de“ betrifft, so fehlt lediglich noch 
eine öffentliche Wickelgelegenheit 
im Gemeindezentrum – und auch 
diese Anregung soll natürlich bald 
in die Tat umgesetzt werden!

Die ursprünglich für das heurige 
Frühjahr geplante Aufstellung der 

fertig gestalteten Mitfahrbankerl 
konnte aufgrund der Umstände 

während der Corona-Auflagen nicht 
wie geplant umgesetzt werden. 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben 
– die Aufstellung der Bankerl mit der 
inzwischen angefertigten Beschilde-
rung wird daher im Frühjahr 2021 
stattfinden.

Mitfahrbankerl auf 2021 verschoben

Foto: Andrea Margreiter

V.l.n.r.: Bgm. Anton Hoflacher und Verkehrsausschussobmann Hannes Moser

Foto: Gemeinde Kundl
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Klammheimliche Begegnung – Holz-Workshop

Nepomuk in neuem Glanz
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Wer die Entstehung von neuen 
Eichenbänken, geschnitzt mit Mo-
torsägen, verfolgen will, ist herz-
lichst eingeladen, vom 23. und 25. 
Juli, zwischen 10:00 und 16:00 Uhr 
beim Umkehrplatz (Bahnhof) in der 
Klamm, die Arbeiten an 6 Bänken mit 
Drachenmotiven, zu beobachten. 

Die Bänke werden im nächsten 
Frühjahr in der Klamm aufgestellt 
und bei der ersten „Klammheimli-
chen Begegnung“ zwischen Kundl 
und Wildschönau vorgestellt. 

Albert Margreiter,
Obmann Kulturausschuss

Aufmerksamen Kundlern wird nicht 
entgangen sein, dass seit Herbst ver-
gangenen Jahres die Statue des Hl. 
Nepomuk auf der Achenbrücke fehlt.

Der Nepomukbildstock stammt laut 
Aufzeichnungen aus der Mitte des 
18. Jahrhunderts. Wer ihn angefer-
tigt bzw. gespendet hat, ist leider 
nicht überliefert. Die Statue ist auf 
der Rückseite hohl und steht unter 
Denkmalschutz, weshalb sie zur Re-
staurierung in fachkundige Hände 
gegeben wurde. Johannes Schroll 
aus Kirchberg, staatlich geprüfter 
Restaurator für Möbel und Holzob-
jekte, wurde mit dieser Arbeit beauf-
tragt. Erst kürzlich fertiggestellt ist 

Nepomuk wieder nach Kundl über-
stellt worden und wird im Laufe des 
Sommers in geeignetem Rahmen 
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Wer war Nepomuk?
Johannes von Nepomuk lebte im 
14. Jahrhundert in Böhmen und 
war Priester. Er ist als Märtyrer in die 
Geschichte eingegangen, weil er der 
Legende nach auch auf Druck des 
Königs, der seine Frau der Untreue 
verdächtigte, das Beichtgeheimnis 
nicht brechen wollte. Daraufhin 
wurde der standhafte Priester ge-
foltert und anschließend von der 
Prager Karlsbrücke in die Moldau 
geworfen, wo er ertrank. Im 18. Jahr-

hundert wurde er heiliggesprochen.
Der Heilige Nepomuk gilt als Schutz-
patron gegen Wassergefahren. Als 
„Brückenheiligen“ findet man Ne-
pomukstatuen besonders häufig 
außerhalb von Kirchengebäuden, 
meist in der Nähe von Brücken und 
Fließgewässern. In der Regel wird 
Nepomuk mit einem pelzbesetzten 
halblangen Umhang, kurzem Bart 
und einem Kruzifix in der Hand 
dargestellt – so auch der Kundler 
Nepomuk, der bald wieder in neuem 
Glanz seinen Platz an der Achenbrü-
cke einnehmen wird.
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Veranstaltungen

Termine der Pfarre Kundl

03.10.2020  
  -  09.00 Uhr, Firmung Kundl/Breitenbach in 

Breitenbach gemeinsam für alle Firmlinge
  -  17.00 Uhr, Kindersegnung in der Pfarrkirche 

Kundl mit Erzbischof Franz Lackner

04.10.  2020
  Bischöfliche Visitation mit Erzbischof  Franz 

Lackner
 Treffpunkt: 
  -  09.30 Uhr zum Empfang am Kirchplatz und 

anschließender Festgottesdienst

Wir für Kundl

Unter dem Motto „Mondays 4 Kids“ finden jeden 
Montagnachmittag in den Sommerferien tolle Work-
shops in Kleingruppen für Kundler Kinder statt. Infos 
unter www.wirfuerkundl.at

Kundler Dorffest 2020 abgesagt!

Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist es heuer leider 
nicht möglich, das beliebte Kundler Dorffest zu veran-
stalten.

Rote-Nasen-Lauf

Am Samstag, 19. September, findet wieder der Rote-
Nasen-Lauf im Kundler Dorfzentrum statt! Wir laden 
Jung und Alt, Familien und Vereine herzlich zu diesem 
Event für den guten Zweck ein!

Bergmesse Kragenalm

9. August 2020 um 12.00 Uhr
Einmal im Jahr findet eine Bergmesse auf der Kragen-
alm statt, zu der alle herzlich eingeladen sind.
Für Verpflegung ist bestens gesorgt, der Schranken 
am Beginn des Forstweges ist an diesem Tag geöffnet.

Erntedankfest

27. September im Gemeindesaal Kundl
Für gute Stimmung und musikalische Unterhaltung 
sorgen die Brechhorn-Buam.

Foto: © photocrew-Fotolia.com

Foto: Michael Dessl

Vermietung Büroräumlichkeiten im Zentrum

Die Marktgemeinde Kundl schreibt hiermit die bestehenden Büroräumlichkeiten im
1. Stock des Mehrzweckgebäudes 

(Dr.-Franz-Stumpf-Straße 3) zur Neuvermietung aus.

Flächenausmaß: 116 m².
Es ist im Haus ein Lift vorhanden.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen im Gemeindeamt AL Mag. Klaus Fankhauser
gerne zur Verfügung: Tel.: 05338 / 7205 102; e-mail: amtsleiter@kundl.tirol.gv.at

Der Bürgermeister, Anton Hoflacher



Standesfälle
Wir gedenken unserer lieben Verstorbenen
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Rosa Smid 
✝ 07.04.2020

96. Lebensjahr

Ursula Eder 
✝ 02.04.2020

76. Lebensjahr

Siegfried Eder
✝ 28.03.2020

86. Lebensjahr

Anton Moser
✝ 12.04.2020

55. Lebensjahr

Erika Urban
✝ 18.05.2020

85. Lebensjahr

Irene Seebacher
✝ 13.05.2020

86. Lebensjahr

Johann Geiger 
✝ 20.04.2020

89. Lebensjahr

Erika Loos 
✝ 20.05.2020

87. Lebensjahr

Hermann Lindner 
✝ 22.04.2020

93. Lebensjahr

Johann Orgler 
✝ 31.05.2020

90. Lebensjahr

Fritz Niederwieser 
✝ 09.05.2020

81. Lebensjahr

Rosa Geiger  
✝ 03.06.2020

86. Lebensjahr

Maria Thaler 
✝ 09.06.2020

86. Lebensjahr

Manfred Seber 
✝ 19.06.2020

57. Lebensjahr

Eva Haas
✝ 22.06.2020

83. Lebensjahr
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Thomas

Gertrud Feiersinger  
und Rupert Zierhofer

Jonas

Julia und 
Christian Monzel

Unsere Babys

Noah

Maria und 
Christian Zahra

Emilia

Michaela und 
Jan-Hendrik Fritze

Lea

Jaqueline Lettenbichler 
und 

Alexander Klingler

Emma

Anne Payre und 
David Forstlechner

Aszra

Nurten und 
Bekir Dolas

Melissa

Andrea Winkel und 
Srdjan Nikolic

Melina

Isabella Rauch und 
Fabian Müller

Ella

Sonja und 
Reinhard Moser

Adrian

Doris Rohregger 
und Stefan Koidl

Sebastian

Katharina Ampferer 
und 

Alexander Dankl

Lou

Maria Lechner und 
Manuel 

Wechselberger

Juli

04./05.07. Dr. Unterrainer-Knoll
11./12.07. Dr. Bramböck
18./19.07. Dr. Margreiter
25./26.07. Dr. Killinger

August

01./02.08. Dr. Bramböck
08./09.08. Dr. Ritzer
14. – 16.08. Dr. Unterrainer-Knoll
22./23.08. Dr. Margreiter
29./30.08. Dr. Killinger

September

05./06.09. Dr. Ritzer
12./13.09. Dr. Unterrainer-Knoll
19./20.09. Dr. Margreiter
26./27.09. Dr. Killinger
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Ärztedienste an Wochenenden und Feiertagen – Notruf 144

Auch Ihr Nachwuchs soll in der Kundl life abgedruckt werden? 
Dann senden Sie uns bitte ein Foto Ihres Babys (mit Bildnachweis) an kundllife@kundl.tirol.gv.at
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Lilly

Christine und 
Bernhard Winter
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Nächster Redaktionsschluss für Kundl life:

 Freitag, 4.  September 2020

Melina 

Lisa Hohlrieder und 
Reinhard Häusler
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Pfarramt  72 42
TVB 05337 21200-90 
Friedhofsbetreuer  0664/2220348
Sozialsprengel 0664/1439550
PTI 88 93
Sauna Kundl 20 9 20
EKiZ 63 83

Div. TelefonnummernTelefonnummern

Montag bis Freitag 8 – 12 Uhr 
Donnerstag 8 – 12 und 14.30 – 18.30 Uhr
Bürgermeister und Amtsleiter 7205  100
Vizebgm. Michael Dessl  0699  150 504 15
Vizebgm. Barbara Trapl  0664  813 16 38
Bauamt 7205  120
Finanzverwaltung 7205  110
Bürgerservice/Meldeamt 7205 140
Energie und Umweltberatung  7205  130
Waldaufseher 7205  150
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Volksschule 7205  520
Neue Mittelschule 7205 540
Musikschule 7205 560

Sozialzentrum mitanond  20123 400
Schwimmbad/Eishalle  7205  240
Gemeindesaal 7205 260
Fernwärme (KGW GmbH) 7205 180
Bauhof 7205  200 Handy 0699 18 7205 20
Kindergarten  7205  500
Gemeindehort 7205  580

Feuerwehr Notruf 122 
Feuerwehr Kundl  88 00 
Polizei Notruf 133
Polizei Kundl  059133/ 7215
Rettung Notruf 144

Zahnärzte:
Dr. Kirchebner  87 88
Dr. Leonhard  66 11
Hausärzte:
Notruf 141
Dr. Margreiter 64 20
Dr. Unterrainer-Knoll 87 77
Dr. Ritzer 86 94
Apotheke  87 00 
Drogerie  72 84

Wertstoffsammelzentrum Öffnungszeiten:
 Dienstag und Donnerstag 09.00 – 14.00 Uhr 
 Mittwoch und Freitag  12.00 – 19.00 Uhr

Bürgerkarte NICHT vergessen!

Jeden ersten Freitag im Monat Annahme von: 
 • Problemstoffen 
 • Altkleidern und Altschuhen 

KLEINE Mengen von Strauch- und Grünschnitt können 
zu allen Öffnungszeiten angeliefert werden!

Wertstoffsammelzentrum Preise: 

 Sperrmüll  € 0,45/kg

 Bauschutt € 0,10/kg 

 Altreifen ohne Felge  € 3,00/Stück

 Altreifen mit Felge  € 4,00/Stück

Gemeinde Kundl
gemeinde@kundl.tirol.gv.at | www.kundl.tirol.gv.at
Telefon: 0 53 38 / 72 05 - 0 | Fax: 0 53 38 / 72 90 -109

Grünschnittzwischenlager Öffnungszeiten
 
Montag - Samstag: 07.00 bis 20.00 Uhr

Dezember, Jänner und Februar 
bleibt das Grünschnittlager geschlossen!

Zutritt nur mit Bürgerkarte 
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Keine Frage, Corona war in vielerlei 
Hinsicht herausfordernd und belas-
tend: Die soziale Isolation, der Still-
stand des gesellschaftlichen Lebens, 
Sorgen um Freunde und Verwandte, 
die zur Risikogruppe zählen und die 
Unsicherheit, wie sich die Situation 
weiter entwickeln würde, womög-
lich auch finanzielle Einbußen. 

Dass der soziale Zusammenhalt 
trotz allem groß und Kreativität 
auch in Krisenzeiten ungebrochen 
ist, haben viele kleine Initiativen in 
Kundl bewiesen. Schon kurz nach 
der ersten Schockstarre hat sich auf 
Facebook die Gruppe „Kundl hilft 
zamm“ formiert, in der man sich 
ganz informell austauschen und 

Hilfe anbieten konnte. Für kleine 
Alltagsfreuden sorgten außerdem 
diverse Balkonkonzerte. So wurde 
etwa bei der Drogerie Ellinger re-
gelmäßig ein Motivationsständchen 
zum Besten gegeben und auch die 
BewohnerInnen des Sozialzentrum 
mitanond freuten sich sonntags 
über die musikalische Abwechslung. 

Am Rain spielte der 10-jährige  
Nikolas Lorenzer mit seiner Zieh-
harmonika jeden Tag pünktlich um  
18 Uhr auf, zur großen Freude vie-
ler Anrainer (und sicher auch des  
Musiklehrers), die fleißig applaudier-
ten! 

Zur kreativen Beschäftigung für 

Kinder regte eine andere Kundler 
Familie an. Sie startete eine „Stein-
schlange“ beim Kindergarten und 
lud über Facebook alle Familien ein, 
die Schlange mit weiteren kunstvoll 
bemalten Steinen zu erweitern. 

Corona hat also nicht nur gezeigt, 
dass jedes noch so gut funktionie-
rende System erschüttert werden 
kann, sondern auch wie tatkräftig in 
Zeiten der Krise zusammengeholfen 
wird. Und das ist doch wirklich eine 
schöne Erkenntnis! 

Private Initiativen während Corona
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Nikolas Lorenzer mit seiner Steirischen
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Flashpoint ist wieder geöffnet

Lernfreude hilft online

Die Temperaturen werden wärmer 
und die Sonne lächelt immer öfter 
vom Himmel. Ein toller Anlass den 
Nachmittag im Garten zu verbringen!

Mit zahlreichen Freispielen, Wasser-
spielen und gemütlichen Sitzgele-
genheiten lädt der Freibereich des 
Flashpoints zum Verweilen ein, auf 
einem Kugelgrill haben Jugendliche 
die Möglichkeit, ihre selbst mitge-
brachten Speisen zu grillen und an-
schließend im Garten zu genießen.

Auch die Räumlichkeiten können 
nach der Schließung wieder be-
sucht werden, die entsprechen-
den Maßnahmen werden von den 
Jugendbetreuerinnen Sevil und 
Bettina laufend aktualisiert und den 
Besucherinnen und Besuchern ver-
mittelt.

Während der coronabedingten 
Schließungszeit des Jugendtreffs 
ist in Kundl ein neues Angebot für 
Jugendliche entstanden. Über die 

Online-Plattform „Discord“ wurde 
ein virtueller Jugendtreff erstellt, in 
dem sich die Betreuerinnen und die 
Jugendlichen online treffen konn-
ten, miteinander reden, videotele-
fonieren und spielen.

Ein großer Dank geht dafür auch 
an Arun Lißner, der den Online-
Jugendtreff mit viel Kreativität und 
großem Enthusiasmus entworfen 
und programmiert hat.
Der Online-Jugendtreff wird wei-
terhin bestehen bleiben und bietet 
Jugendlichen, die das Flashpoint 
gerade nicht besuchen können, die 
Möglichkeit, zumindest virtuell in 
den Jugendtreff zu kommen.

„Das Internet  is t  mitt lerwei le 
ein wichtiger Bestandteil in der  
Lebenswelt vieler Jugendlicher, es 
war spannend in diese Welt ein-
tauchen zu dürfen und wir freuen 
uns, aus der Krise zumindest diese 
tolle Neuerung mitzunehmen.“ sagt  
Bettina, Betreuerin im Flashpoint.

Bettina Lißner

In der Corona-Situation hat sich die 
Lernfreude Kundl sehr gut ange-
passt und während des Lock-Downs  
Distance-Learning als Unterstüt-
zung angeboten. 

Dabei unterstützten die engagierten 
Jugendlichen die Volksschulkinder 
mit Lernbedarf über das Internet. 
Ein- oder zweimal in der Woche ha-
ben sich die Jugendlichen und die 
Kinder über WhatsApp, Skype oder 
Zoom getroffen, um gemeinsam die 
Hausübungen zu machen.

Zudem bemühte sich Sevil, die zu-
ständige Betreuerin, stets Kontakt 
zu allen Beteiligten zu halten. So 
wurden einmal in der Woche online 

Allgemeinwissensspiele übers Inter-
net organisiert und von den Kindern 
gut angenommen.

Als Ergänzung zur Lernfreude-Online 
werden die Kinder zweimal in der 
Woche zu einer Online-Märchen-
stunde bzw. zu einer Lesung von 
Klassikbüchern aus der deutschen 
Literatur eingeladen, um Kenntnis-
se über die deutsche Sprache zu 
vertiefen. 

Die „Lernfreude Kundl“ bietet jun-
gen Schülern und Schülerinnen das 
Angebot, Hausübungen mit moti-
vierten Jugendlichen zu machen, 
spielerisch zu lernen, die Lerninhalte 
zu wiederholen und zu vertiefen. 

Wir freuen uns über jeden Neuzu-
gang. 

Die Anmeldung erfolgt  nach  
Absprache mit Sevil Bal, unter der 
Tel. Nr. 0699 187 20 571

Sevil Yildiz-Bal

V.l.n.r.: Andi Rejhons, Sevil Bal, Bettina Lißner und Bgm. Anton Hoflacher mit dem 
ersten Besucher vom flashpoint

Fotos (2): flashpoint
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Corona als Chance für die heimische Landwirtschaft

Regionalität bedeutet Sicherheit
Österreichs Landwirte versorgen die 
Menschen mit Lebensmitteln, auch 
wenn die Grenzen geschlossen sind.

Ein Überblick über den Selbstver-
sorgungsgrad bei heimischen Le-
bensmitteln zeigt. In weiten Teilen 
kann die heimische Landwirtschaft 
den Tisch von der Bevölkerung 
gut decken. Keine Angst brauchen 
wir haben, dass Kartoffeln, Zucker, 
Milch- und Milchprodukte, Fleisch 
und Fleischprodukte und Getreide 
knapp werden könnten. Niedriger 
fällt der Wert der Selbstversorgung 
bei Obst und Gemüse aus. 

Keine Selbstversorgung bei Obst und 
Gemüse
Die Inlandsversorgung von Obst 
liegt bei 40 Prozent, jene von Gemü-
se bei 55 Prozent. Der Grund für die 
niedrige Selbstversorgung bei Obst 
ist, dass sehr viele tropische Früchte 
und Zitrusfrüchte nach Österreich 
import iert  werden.  Insgesamt 
werden in Österreich jährlich über 
250.000 Tonnen Zitrusfrüchte und 
Tropenfrüchte verbraucht.

Bisher kein Vorteil
Seit den Demonstrationen vor eini-
gen Wochen hat sich die Situation 

für die Landwirte nicht verbessert. 
Auch in Zeiten von Corona werben 
Lebensmittelketten mit ausländi-
schen Billigprodukten. Solange sich 
dies nicht ändert, werden die öster-
reichischen Bauern keinen Vorteil 
aus der aktuellen Situation ziehen. 
Von den Lobeshymnen in den letz-
ten Wochen kann kein Landwirt in 
Zukunft wirtschaftlich überleben. 

Bauernsterben: Mehr als jeder zweite 
Hof seit 1970 verschwunden
1970 machte der Anteil der Land-
wirte an der Bevölkerung noch 23 
Prozent aus, mittlerweile sind es 
nur mehr gut vier Prozent. Auch der 
Tierbestand ist deutlich gesunken. 

Die Landwirtschaft war in den ver-
gangenen fünf Jahrzehnten einem 
gewaltigen Strukturwandel unter-
worfen. Gab es 1970 noch 368.000 
Betriebe mit 799.000 Arbeitskräften, 
waren es 2016 nur noch 162.000 
Höfe mit 405.000 Jobs. Deutlich 
rückläufig war auch der Tierbestand 
während es bei Feldfrüchten einen 
erheblichen Anstieg gab, wie aus ei-
ner Broschüre der Landwirtschafts-
kammer hervorgeht. 

 (Quelle: APA, Die Presse) 

Krise als Chance für die Landwirt-
schaft
Die dramatische Situation rund um 
das Coronavirus zeigte innerhalb 
weniger Tage auf, wie wichtig ei-
ne eigenständige Versorgung mit 
Lebensmitteln ist. Die Grundver-
sorgung können derzeit noch die 
Bauern in Österreich decken. Die 
Corona-Krise kann für die heimi-
schen Landwirte eine Riesenchance 
sein. Nämlich dann, wenn die Bür-
gerInnen jetzt Lebensmittel aus 
Österreich kaufen. Damit dies aber 
auch tatsächlich passiert, müsste 
auch die Politik mitspielen. Ohne 
Hilfe der Politik wird es nicht gehen. 
Die Landwirte brauchen Gesetze, die 
unserer Landwirtschaft eine Chance 
geben – eine echte Herkunftskenn-
zeichnung und keine weiteren 
Handelsabkommen! So kann die 
regionale Landwirtschaft nachhaltig 
gestärkt werden!

Die eigene Region stärken
Der Konsument entscheidet letzt-
endlich mit seinem Geld, ob er die 
eigene Region stärken will. „Wer 
regionale Produkte kauft, sichert 
Wertschöpfung und Arbeitsplätze“. 

Michael Dessl
Obmann Landwirtschaftsausschuss

Foto: Michael Dessl
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Unsere Direktvermarkter aus der Region

Krumbacherhof

Johanna und Jakob Seebacher
Pater-Hofmann-Weg 11, 6250 Kundl
Tel. 0664/3906622

Produkte:
•  Fleischpaket vom Jungrind 
 (5 oder 10 kg) –  auf Anfrage
•  Dinkel – saisonal

AMA-zeritfizierter Tiroler Almrind-Lieferant
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In den vergangenen Wochen wurde der breiten Bevölkerung 
bewusst, wie wertvoll Lebensmittel, Produkte aber auch 
Dienstleistungen aus der eigenen Region sind. 

Ein mulmiges Gefühl, wenn Supermarkt-Regale leer sind, 
so wie man es zu Beginn von Corona teilweise erlebte. 
Wenn Grenzen schließen, stellt sich schnell die Frage, wo 
kommen unsere Lebensmittel und Produkte her? Direkt-
vermarkter und Nahversorger sind nicht nur in Krisenzeiten 
eine wertvolle Alternative. 
Wer regional kauft, schont nicht nur die Umwelt und Kli-
ma, weil unnötige Transportwege wegfallen. Es dient auch 
dem Tierwohl, wenn man sich die grausigen Berichte über 
Lebendtiertransporte aus jüngster Zeit ansieht. Auch die 
Wertschöpfung bleibt in der Region und die Herkunft der 
Erzeugnisse ist klar nachvollziehbar. Die bewusste Kauf-
entscheidung und der Vorzug regionaler Produkte und 
Dienstleistungen trägt zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei 
und wirkt sich so nachhaltig auf die Zukunft kommender 
Generationen aus. Keine Frage, wer Lebensmittel regional 
kauft, kann sein Schnitzel guten Gewissens genießen!
Der Umwelt- & e5-Ausschuss hat daher Kundls Direktver-
markter eingeladen, sich vorzustellen. Wenn Sie detaillier-
tere Fragen zu Produkten oder Herstellungsweisen haben, 
können Sie die Direktvermarkter gerne kontaktieren und 
natürlich freut sich jeder Landwirt über neue Kunden!

Marcherhof

Familie Hörhager
Liesfeld 52, 6250 Kundl
Tel. 0699/18720506
andreas.marcherhof@gmail.com

Produkte:
•  Rindfleisch, Mischpakete vom Ochsen bzw. von der 

Kalbin (5 kg und 10 kg).

Die Tiere verbringen mindestens zwei Sommer auf 
der Alm, im Frühling und im Herbst kommen sie da-
heim auf die Weide.
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Gerti’s Hofladen

Familie Kistl
Möslbichl 27, 6250 Kundl
Tel. 0650/4413462
info@gertis-hofladen.at, www.gertis-hofladen.at

Produkte:
•  Eierteigwaren, Teigwaren ohne Ei
• Dinkelmehl und Dinkelgrieß
• Produkte von der Pute: auf Anfrage
  Fleisch küchenfertig, diverse Wurstprodukte
• Grillhendl: auf Anfrage
•  Honig aus der eigenen Imkerei, frische Eier
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Unsere Direktvermarkter aus der Region
Schmauzerhof

Josef und Anni Margreiter
Liesfeld 70, 6250 Kundl
Tel. 0664/1921532
josef.margreiter@kundl.at

Produkte:
• BIO Ziegen-Heumilch
•  Fleisch vom BIO-Ziegenkitz (halbes oder ganzes Kitz,  

küchenfertig zerlegt) sowie diverse Spezialitäten 
wie Kitz-Bosna, Sugo etc. auf Anfrage
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Schick, Sägewerk Koidl

Stefan Koidl
St. Leonhard 9, 6250 Kundl
Tel. 0664/3425996

Produkte und Dienstleistungen:
•  Alles rund ums Holz (Carport, Balkon, Zaun, etc.)
•  Lohnschnitt Ihrer Stämme
•  Bretter und Kanthölzer verschiedenster Abmessungen
• Sägemehl, Rindenmulch
•  Heumilch (Futter von Kundler Feldern, silagefrei)
•  Kalb- und Rindfleisch aus silagefreier Fütterung (auf 

Anfrage)
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Stumpfhof

Michaela und Thomas Stumpf
Ing. H. Lindner Straße 12, 6250 Kundl 
Tel. 0650/8848402, 0699/19267791 
michaela.stumpf1971@gmail.com 

Unsere Produkte gibt‘s im Kundler Bauernladen:
•  Freilandeier 
•  Karreespeck, Bauchspeck, Kaminwurzen, Schweine-

fleisch, Rindfleisch 
•  Kalb- und Rindfleisch aus silagefreier Fütterung
•  Brennholz und Holzfällung (auf Anfrage)
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Marxlhof

Stefan und Sabine Baumgartner
Pater Hofmann Weg 1, 6250 Kundl
Tel. 0664/2489855

Produkte und Dienstleistungen:
•  Bio-Heumilch vom Milchautomaten
 von 6 bis 21 Uhr
•  Brennholz in allen Längen, auch kleine Mengen 

möglich, gratis Lieferung, ganzjährig
•  Holzschlägerung und Spezialbaumfällungen aller 

Art, Holz-und Materialtransport mit Krananhänger
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Auch abseits der heuer notwendi-
gen Corona-Regelung gibt es einige  
N euigkeiten  aus  dem  Kundle r 
Schwimmbad.

Zum einen verstärk t Wolfgang 
S e e b a c h e r  s e i t  Ku r z e m  d a s  
Bademeister-Team – für diese neue 
Aufgabe wünschen wir alles Gute. 
Bademeister Lorenz Koidl wird hin-
gegen nach Ende der diesjährigen 
Badesaison in den Bauhof wechseln.
 
Zum anderen wurde der in die 
Jahre gekommene Spielplatz im 
Schwimmbad komplett erneuert. Bei 
der Planung wurde darauf geachtet, 
dass Spielgeräte für unterschiedli-
che Altersgruppen zur Verfügung 
stehen. Im Vorfeld wurde außerdem 
Innkies als Untergrund getestet, 
da sich dieser weniger erhitzt. Die 
Entscheidung fiel jedoch zuguns-
ten des Gummibodenbelags aus, 
da der Innkies allzu oft zum Spielen 
verführt hat und in weiterer Folge 
überall verteilt war. Die Umsetzung 
des Spielplatzes – von der Planung 
bis zur Ausführung – wurde an die 
Fa. Arti aus Hopfgarten vergeben, 
die für eine individuelle und äußerst 
kreative Gestaltung sorgte. Hand-

geschnitzte Meerestiere bilden den 
thematischen Rahmen des Spielplat-
zes, der damit natürlich perfekt zum 
Schwimmbad passt. Mit folgenden 
Elementen wurde der Spielplatz aus-
gestattet:
•  Leuchtturm mit Rutsche, die 

Rutsche wurde nordseitig aus-
gerichtet, damit diese möglichst 
wenig der direkten Sonne aus-
gesetzt ist und nicht überhitzt

•  Wackelfloß, für Balance-Übun-
gen kleiner Nachwuchs-Piraten 
oder zum Jausnen

•  Schaukel, ausgestattet mit Nest-
schaukel und normaler Schaukel 
für die größeren Kids

•  Schaukelbalken und Goldfisch-
Federwippe

•  Krakenbank, zum Rasten (für die 
Eltern)

Gekrönt wird das coole Meeres-Fee-
ling noch mit einem Unterwasser-
welt-Motiv als Hintergrund, das bei 
Redaktionsschluss leider noch nicht 
angebracht war. Nicht zuletzt wurde 
auch der Brunnen im Eingangsbe-
reich saniert und wieder aktiviert. So 
präsentiert sich den Besucherinnen 
und Besuchern auch hier wieder ein 
ansprechendes Bild. 

Neues vom Kundler Schwimmbad
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Bademeister Wolfgang am neu gestalteten Spielplatz im Kundler Schwimmbad

Melanomvorsorge

Der Familien- & Seniorenausschuss 
der Marktgemeinde Kundl bietet 
auch heuer wieder eine Muttermal-
kontrolle (Melanomuntersuchung) 
für Kundlerinnen und Kundler durch 
Hautfacharzt Dr. Andreas Orou an.
 
Termine:

Samstag,  22.08.2020
Samstag,  19.09.2020
Ort:  well & fit leb x& 
 (Sauna Kundl)
Zeit:  Terminvereinbarung 
 erforderlich!

Der Unkostenbeitrag von € 15,– pro 
Untersuchung ist bei Anmeldung 
im Meldeamt der Marktgemeinde 
Kundl bar zu bezahlen.

Die Muttermalkontrolle dient der 
Hautkrebsvorsorge und zählt zu den 
wichtigsten Vorsorgeuntersuchun-
gen. 

Bösartige Muttermale können da-
bei frühzeitig erkannt und rechtzei-
tig fachgerecht behandelt werden.
 
Bitte beachten Sie, dass es nur eine 
begrenzte Anzahl an Terminen zu 
vergeben gibt.
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Parkplatz Kundler Klamm

Im vergangenen Jahr wurde der Park-
platz Kundler Klamm umfangreich 
saniert. Aufmerksame Beobachter 
werden schon gesehen haben, dass 
sich am Parkplatz nun Parkautoma-
ten befinden. Die gute Nachricht: Für 
alle Kundlerinnen und Kundler wird 
das Parken weiterhin GRATIS sein!

Von 8 bis 18 Uhr ist der Klammpark-
platz künftig gebührenpflichtig. 
Diese Regelung gilt, sobald die 
entsprechenden Hinweisschilder 
montiert sind. 

Es gibt zwei Parkautomaten, um 
sein Ticket zu lösen – einer befin-
det sich auf der linken Straßenseite 
oberhalb des Tennisplatzes, einer 
auf der rechten Seite oberhalb des 
Klammspielplatzes. 

Wichtig: Auch Kundlerinnen und 
Kundler müssen, um gratis parken zu 
können, ein Ticket lösen, brauchen 
dafür aber nicht zu bezahlen. 

Gratis-Ticket lösen – so geht‘s!
Auf dem Parkautomaten (A) die Taste 

„Ticket Bürgerkarte“ drücken und an 
der kleineren Säule (B) die Bürgerkarte 
hinhalten. Das Ticket wird gedruckt.

Ticket entnehmen und gut sichtbar 
hinter der Windschutzscheibe plat-
zieren.

Die Bürgerkarte hinter der Wind-
schutzscheibe gilt NICHT als Ticket, 
die Hitze kann die Karte außerdem 
beschädigen! Bewahren Sie die 
Bürgerkarte im Auto am besten  

permanent in der Mittelkonsole auf, 
so haben Sie diese immer griffbereit. 
Der Parkplatz wird regelmäßig kon-
trolliert, sollte an der Windschutz-
scheibe kein Gratis-Ticket ersichtlich 
sein, muss man mit einem Bußgeld 

rechnen. Bitte vergessen Sie also 
nicht, Ihr Ticket zu lösen.
Wir wünschen allen Kundlerinnen 
und Kundlern weiterhin viel Ver-
gnügen beim Besuch der Kundler 
Klamm oder des Klammspielplatzes!
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Kennen Sie Schwarzerde? Haben 
Sie schon einmal vom Terra Preta-
Prinzip gehört? Nein? - Dann ist jetzt 
die beste Gelegenheit, das zu ändern 
und einen spannenden Versuch am 
Kundler Oberfeld zu beobachten!

Der Einsatz von Pflanzenkohle in der 
Landwirtschaft ermöglichte jene 
Städte und großen Ansiedlungen, 
von denen die Entdecker Südame-
rikas einst berichteten. Noch heute 
findet man die Beweise dafür in 
Form von Pflanzenkohle in der dor-
tigen Erde. Das Terra-Preta-Prinzip 
funktioniert aber auch bei uns – im 
Oberfeld wird es von „Gartenneulin-
gen“ umgesetzt.
Mit aktivierter Pflanzenkohle im Bo-
den steigt der Ernteertrag und das 
Gießen entfällt. Die Kohle speichert 
das Wasser aus den Regenfällen 
und gibt es bei Trockenheit an die 
Pflanzen ab. Dafür sorgen u. a. effek-
tive Mikroorganismen, die ebenfalls 
im Boden wirken. Außerdem wird 
der CO2-Gehalt in der Atmosphäre 
gesenkt, daher auch der Begriff „kli-
maaktiv“.

„Klimaaktiv“ – wie geht das?
Bäume und Grünpflanzen nehmen 
während ihres Wachstums CO2 

auf. Sterben sie ab, geben sie diese 
Menge wieder an die Atmosphäre 
zurück. Die CO2-Bilanz ist ausge-
glichen. Werden diese organischen 
Stoffe aber verkohlt, also zu Pflan-
zenkohle gemacht, dann entweicht 
nur noch der Sauerstoff (O) in die 
Atmosphäre, der Kohlenstoff (C) 
bleibt als Pflanzenkohle über. Die 
Klimabilanz wird dadurch positiv. 
Mit den 30 Litern Pflanzenkohle, die 
im Oberfelder Gemüsebeet vergra-
ben liegen, ist also weniger CO2 in 

der Atmosphäre als zuvor. Das ist 
klimaaktives Gärtnern in Kundl!

Das Gartenprojekt im Oberfeld
Elke Zach, Bewohnerin im Ober-
feld und Lehrerin an der BHAK 
Wörgl, machte das Wissen um die 
Pflanzenkohle zu einem Thema für 
die Abschlussarbeit der nächsten 
5. Klasse. Ein Teil der Abschlussarbeit 
ist ein kleines Versuchsfeld. Corona 
machte den Plänen einen kleinen 
Strich durch die Rechnung – so 
werkelte Frau Lehrerin eben allein 
am Gemüsefeld. Aber nur kurz, denn 
Elke blieb nicht allein. Zuerst folgte 
sie den Anleitungen von Georg  
Miggitsch, einem langjährigen Terra 
Preta-Hobby-Gärtner aus Bad Häring. 
Mit dem ersten Spatenstich kamen 
auch schon die Nachbarn neugierig 
herbei. Gemeinsam wurde (unter 
bravem Baby-Elefanten-Abstand) 
der Boden umgestochen, die Erde 
gelockert, der Rand abgesteckt und 
die aktivierte Pflanzenkohle auf-
gebracht. Darauf folgte eine dicke 
Schicht Grasschnitt, um den Boden 
vor Austrocknung zu schützen und 
die Humusbildung durch effektive 
Mikroorganismen anzukurbeln. Die 
ersten Pflanzen wurden gesetzt und 
Samen gesät. Das war im April.

Klimaaktives Garteln im Kundler Oberfeld

V.l.n.r.: Vzbgm. Michael Dessl, Elke Zach und Bgm. Anton Hoflacher
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Lebensmittel-Verschwendung stoppen
Etwa die Hälfte der vermeidbaren 
Lebensmittelabfälle in Österreich 
entstehen direkt zu Hause. 

Jährlich landen dadurch bis zu 
521.000 Tonnen an genießbaren Le-
bensmitteln und bis zu 800 Euro pro 
Haushalt im Mist. Eine unnötige Ver-
schwendung mit enormen Auswir-
kungen: Nicht nur auf die Geldbörse, 
sondern auch auf die Gesellschaft, 
unsere Natur und unser Klima.

Häufige Gründe sind falsche Pla-
nung von Einkäufen und Mahlzeiten, 
falsche Lagerung bzw. Aufbewah-
rung von Lebensmitteln. Viele Men-
schen wissen nicht mehr, wie man 
Lebensmittel richtig lagert und wie 
man deren Qualität feststellen kann. 

Viele verlassen sich auf das Min-
desthaltbarkeitsdatum (MHD), das 
umgangssprachlich ja auch Ab-
laufdatum heißt. Damit wird fälsch-

licherweise assoziiert, dass nach 
seinem Erreichen ein Lebensmittel 
ungenießbar wird. Das MHD auf der 
Verpackung von Lebensmitteln gibt 
an, wie lange es bei sachgerechter 
Lagerung seine spezifischen Eigen-
schaften behält. Ein abgelaufenes 
MHD bedeutet mitnichten, dass ein 
Lebensmittel verdorben sein muss! 

Hier gilt: Riechen, schauen und kos-
ten! Diese Fakten sollen uns dazu 
animieren, dass wir beim nächsten 
Einkauf nur jene Lebensmittel mit-
nehmen, die wir in nächster Zeit ver-
brauchen und uns nicht von Lockan-
geboten zum Kauf von Großmengen 
verleiten lassen. 

Ein gezielter und überlegter Lebens-
mitteleinkauf wirkt sich zudem auch 
positiv auf unser Haushaltbudget aus! 

Thomas Unterrainer
Obmann Umwelt- und e5 Ausschuss 

Flora & Fauna in Einklang
Hinter den Beeten und an den 
Rändern entstehen Blühstreifen für 
Bienen. In diesen Bereichen wurde 
pure Pflanzenkohle aufgetragen, 
da Insektenwiesen karge Böden 
bevorzugen. In den Erdbeer- und 
Gemüsebeeten befindet sich akti-
vierte Pflanzenkohle, die für höheren 
Ernteertrag sorgt und das Gießen 
unnötig macht. Zwei kleine Steinhü-
gel sollen Eidechsen einladen. Und 
das Insektenhotel gleich daneben 
ist das nächste Projekt. Es wird nach 
und nach eingerichtet. Die „Oberfel-
der“ Andreas, Vera, Leon und Luca 
werden wohl fleißig mithelfen.

Vom Schul- zum Nachbarschaftsprojekt
Charly, Isabella, Esther, Christian, 
Reini, Sonja, Martin – alle sind vom 
Gartenfieber angesteckt und unter-
stützen die Initiative. Grasschnitt 

wird nicht abtransportiert, sondern 
am Gemüsefeld verteilt. Salat und 
Kräuter werden bereits gemeinsam 
geerntet und die Kinder freuen sich 
über die ersten Erdbeeren. Auch so 
manches nette Gespräch mit Spazier-
gängern entspann sich bereits rund 
um das Oberfelder Gemüsebeet.

Über den Radiosender Ö1 kann man 
nachhören, was in Kundl passiert 
(auf der Ö1-Homepage nach den 
Gartentagen suchen und Beiträge 
aus Kundl und Bad Häring nachhö-
ren). Und was machten die Schüle-
rinnen, die coronabedingt nicht aus 
ihren Orten kamen? Sie schnitten als 
Hausübung einen Film über die rich-
tige Anwendung (anzusehen unter 
www.witch-house.at – terra preta 
Basis Set, richtige Anwendung) und 
berichten über Instagram von der 
Pflanzenkohle-Wirkung.

Die Oberfelder garteln derweil wei-
ter mit ihrer Pflanzenkohle, freuen 
sich über die Ernte und auf Spazier-
gänger im Kundler Oberfeld.

Elke Zach

Vera bei der Erdbeerernte
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#KundlEnergiezukunft

Energieberatung

Wir suchen private und gewerbliche 
Vorzeigeprojekte #KundlEnergiezu-
kunft!

Beginnend mit der nächsten Aus-
gabe der Kundl life, möchte der 
e5- und Umweltausschuss an dieser 

Stelle gelungene Umsetzungen 
in den Bereichen Energieeffizienz, 
Erneuerbare Energien, klimafittes 
Bauen und Sanieren vorstellen und 
entsprechende Portraits gestalten. 

Vom selbstgebauten Sonnenkol-
lektor bis zur hocheffizienten tech-
nischen Anlage, von der Familie im 
Passivhaus bis Unternehmen mit 
Dachbegrünung – wir freuen uns 
auf zahlreiche Rückmeldungen in 
vielfältiger Form, unter: 
umwelt@kundl.tirol.gv.at

Anni Häusler, 
e5- und Umweltausschuss

Kostenlose Energieberatung und 
Förderangebote in Kundl nutzen

Beratung bringt’s! 
Gerade bei Hausbau- und Sanie-
rungsvorhaben ist Expertenrat ge-
fragt und können Fördergelder gut 
gebraucht werden.

Wie schaut klimafittes Bauen in der 
Zukunft aus, wie gestalte ich die 
Gebäudetechnik energie- und damit 
kostensparend?

Die Gemeinde Kundl bietet ihren 

Bürger innen und Bürgern für 
diese Fragestel lungen mit der 
kostenlosen Energieberatung im 
Gemeindeamt und den vielfältigen 
Energieförderungen wertvolle Un-
terstützung an.

Die Auflistung der Förderangebote 
finden Sie auf unserer Gemeinde-
homepage bzw. erhalten Sie dazu 
Auskunft in unserer Energie- und 
Umweltabteilung im Gemeindeamt.

Anni Häusler, 
e5- und Umweltausschuss

Photovoltaikanlage Sozialzentrum mitanond
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Robert Gerl, unser unabhängiger 
Energieexperte, ist für Sie da.  

Am Gemeindeamt in Kundl steht er 
Ihnen jeden ersten Donnerstag im 
Monat zu einem kostenlosen, 45- 
minütigen Beratungsgespräch zur 
Verfügung.  

Wenn möglich, bringen Sie Pläne 
sowie Informationen zu bestehen-
den und/oder voraussichtlichen 
Bautei laufbauten sowie dem 
Haustechnikkonzept mit.

Termine 2020:
06. August 2020
03. September 2020
01. Oktober 2020
05. November 2020
03. Dezember 2020  

https://tirol.ebsmanager.net/ebs/
registration/rebs/district/23/
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Strom aus der Sonne
Beziehst du noch oder erzeugst du 
schon?
Unser Alltag wird immer häufiger 
elektrisiert. Autos fahren mit Strom, 
Wärmepumpen-Heizungen werden 
effizient mit Strom betrieben und 
auch die Anzahl der Elektrogeräte im 
Haushalt nimmt stetig zu. Es zeichnet 
sich also ab, dass die Energiewende 
auch eine Art Stromwende sein 
wird. Kein Energieträger spielt eine 
zentralere Rolle in der erfolgreichen 
Umsetzung von TIROL 2050 ener-
gieautonom. Zeitgleich verändert 
sich auch die Erzeugungsstruktur 
im Energiemarkt. Viele Privatperso-
nen sind bereits auf den Geschmack 
gekommen und erzeugen Strom mit 
Hilfe von Photovoltaikanlagen ein-
fach und bequem zu Hause. 

Das Tiroler Potenzial nützen
Der große Vorteil von Photovoltaik 
ist die örtliche Verfügbarkeit bzw. 
Planbarkeit. Die meisten Standorte 
in Tirol sind für Photovoltaik aus 

technischer sowie wirtschaftlicher 
Sicht geeignet und können von 
Privatleuten, Gemeinden sowie 
Firmen gleichermaßen errichtet 
werden. Zwar ist die Sonne nicht 
ganztägig verfügbar, jedoch ist die 
Erzeugungszeit einer Photovoltaik-
Anlage sehr gut planbar. 

Was muss ich bei der Umsetzung 
meiner PV-Anlage beachten?
Der Eigenverbrauchsanteil ist nicht 
zwangsläufig das Maß aller Dinge. 
Zwar lassen sich auf den Eigen-
verbrauch optimierte Anlagen am 
besten wirtschaftlich darstellen. Der 
wertvolle Ökostrom, den Sie gerade 
nicht verbrauchen, wird aber in der 
Regel anderswo dringend benötigt. 
Für eine maximal ökologische Her-
angehensweise sollte, wenn mög-
lich, die vollständige Dachfläche 
genutzt werden.
Lassen Sie sich Angebote für schlüs-
selfertige Anlagen geben, d.h. die 
beauftragte Firma ist für die vollstän-

dige Errichtung verantwortlich. Viele 
Firmen übernehmen auch die För-
derabwicklung und die Behörden-
gänge. Es ist ratsam, sich Angebote 
von mehreren Firmen ausstellen zu 
lassen.
Nach der Errichtung der Anlage soll-
ten Sie die Energieerzeugung der 
Anlage regelmäßig überprüfen. Dies 
hilft Ihnen, die richtige Funktions-
weise der Anlage zu kontrollieren.
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Förderaktion „Raus aus Öl“
Wer überlegt, seine Heizung zu er-
neuern, kann jetzt von satten Förder-
beiträgen profitieren. Denn das Land 
Tirol und der Bund unterstützen den 
Tausch von veralteten Heizsystemen 
in zukunftstaugliche Pellets- oder 
Wärmepumpenheizungen.

Die Förderaktion „Raus aus Öl“ war 
bereits im vergangenen Jahr stark 
nachgefragt und wird nun erfreu-
licherweise auch 2020 fortgesetzt. 
Um die Förderung in Anspruch 
nehmen zu können, ist lediglich ein 
gültiger Energieausweis oder eine 
Energieberatung bei Energie Tirol 
notwendig. 

Im Rahmen der Wohnbauförderung 
des Landes Tirol gibt es dann einen 
Zuschuss von 25 Prozent der förder-
baren Kosten sowie einen Bonus von 

€ 3.000,–. Der Bund unterstützt den 
Tausch außerdem mit 30 Prozent 
bzw. maximal € 5.000,–.

Beispiel
Tausch hin zu einer Luftwärmepum-
pe: Kosten 20.000 €
Förderung Land Tirol:  25 % =  
€ 5.000,–

Bonus Land Tirol: € 3.000,–
Förderung Bund: Maximalbetrag von 
€ 5.000,–
Das ergibt eine Förderquote von  
65 % = € 13.000,– 

Weitere Informationen: www.ener-
gie-tirol.at/beratung/beratungs-
schwerpunkte/raus-aus-oel/
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10 Jahre Fahrradwettbewerb

Tirol radelt – 10 Jahre Tiroler Fahr-
radwettbewerb:
Coronabedingt startete der heurige 
Fahrradwettbewerb mit einer kleinen 
Verspätung, doch seit 1. Mai ist es so-
weit: Die Kundlerinnen und Kundler 
können wieder in die Pedale treten, 
bis 14. September ihre Kilometer 
online eintragen und an zahlreichen 
Gewinnspielen teilnehmen.
 
Wie kann ich mitradeln? Wie kann 
ich mich anmelden?
Wir empfehlen die Anmeldung direkt 
über die Homepage tirol.radelt.at zu 
machen – mit der App hatten wir bei 
der Anmeldung leichte Schwierigkeiten

Anmeldung/ Registrierung:
Die Seite tirol.radelt.at aufrufen und 
auf „Jetzt mitmachen“ klicken

a.  Anmeldung mit bestehendem 
Konto

i.   Mit den bestehenden Benutzerda-
ten anmelden

ii.   Nach erfolgreicher Anmeldung 
unbedingt unter dem Menüpunkt 
– laufende Aktionen – für den 
Wettbewerb „Tirol radelt 2020 - 10 
Jahre Tiroler Fahrradwettbewerb“ 
anmelden

iii.   Erst dann ist die Anmeldung aktiv

b.  Neues Konto anlegen
i.  Neues Konto anlegen oder mit 

eurem privatem Facebook Konto 
anmelden

ii.   Nach erfolgreicher Anlage eines 
Kontos unbedingt unter dem 
Menüpunkt – laufende Aktionen 
– für den Wettbewerb „Tirol radelt 
2020 - 10 Jahre Tiroler Fahrradwett-
bewerb“ anmelden

iii.  Erst dann ist die Anmeldung aktiv
 
Kilometer eintragen:
Die Kilometer können nach jeder 
Fahrt oder einmalig eingetragen wer-
den, das macht keinen Unterschied. 

Hier empfehlen wir die Nutzung der 
App „Tirol radelt“ kostenlos erhältlich 
im App Store oder im Googleplay 
Store. Mit der App können die Kilo-
meter leicht eingetragen oder sogar 
aufgezeichnet werden. Es gibt auch 
die Möglichkeit, mehrere Räder anzu-
legen.
 
Wir nehmen auch die Anmeldungen 
per Mail unter: office.umwelt@kundl.
tirol.gv.at oder telefonisch unter 
05338 / 7205 130 entgegen.
 
Bereits ab 100 Kilometer an den  
Gewinnspielen teilnehmen:
Bei „Tirol radelt“ geht es nicht um 
Schnelligkeit oder Bestleistungen. 
Jeder dem es gelingt, im Wettbe-
werbszeitraum 1.05. – 14.09. über 
100 km zu radeln, nimmt an der 
Gemeindeverlosung teil. Es gibt 
auch noch landes- und bundesweite 
Verlosungen.
 
Natürlich winken auch heuer wie-
der tolle Preise, unter Anderem ein  
Retro Fahrrad, ein Lastenanhänger, 
ein Kinderanhänger u.v.m.
 
Wir wünschen eine unfallfreie Fahrt 
und viel Glück für die Gewinnspiele.

Wer dieser Tage entlang der Lang-
wies an der Kundler Ache spazieren 
geht, dem bietet sich ein farben-
prächtiger Anblick. Die im letzten 
Jahr angelegte Bienenweide blüht 
heuer in den kräftigsten Farben!

Margeriten, Rote Lichtnelken alias 
Kuckucksblumen, Klatschmohn, 
Kornblumen und viele mehr bilden 
einen einmaligen Blickfang, der nicht 
nur Menschen anzieht. Besonders 
reizvoll sind diese Blumenwiesen 
nämlich auch für Bienen, die mit den 
zahlreichen Blütenpflanzen hier ein 
wahres „Gourmet-Buffet“ vorfinden.

Zur Erinnerung: In Zusammenarbeit 
mit dem Umwelt- und e5-Ausschuss 
und der Initiative „Blüten.Reich“ der 
Tiroler Umweltanwaltschaft wur-
den im vergangenen Jahr in einem  
Pi lotprojekt  mehrere „Bienen- 
weiden“ angelegt. 

Getestet wurden zwei unterschiedli-
che Modelle: Die Bienenweiden bei 
der Verkehrsinsel Lositterer und vor 
dem Haus der Musik wurden nach 
der Methode der Landesumweltan-
waltschaft angelegt. Die Langwies 
entlang der Ache wurde nach Vor-
gaben des Radfelder Waldaufsehers 

Reinhard Winkler umgesetzt. Beson-
ders letztere hat sich ausgezeichnet 
entwickelt, sodass nach diesem 
Konzept sicher noch die eine oder 
andere Bienenweide dazukommen 
wird. 

Einmal richtig angelegt, benötigen 
die Blumenwiesen kaum Pflege und 
sie sind mehrjährig, d.h. dass wir uns 
sicher auch in den kommenden Jah-
ren an diesem farbenfrohen Anblick 
erfreuen können! 

Bilder auf der Rückseite von Kundl 
life.

Bienenweide in voller Blüte
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Naturlehrpfad für Nachwuchsforscher
Bereits seit einigen Jahren gibt es 
den Naturlehrpfad „Naturkundl“ 
am Weinberg, der jungen Naturfor-
scherinnen und -forschern das ganze 
Jahr über zur Verfügung steht. 

Neben Strauchschnitt und Mähar-
beiten im Frühjahr werden von den 
Gemeindemitarbeitern auch re-
gelmäßig Instandhaltungsarbeiten 
durchgeführt, sodass der Naturlehr-
pfad jetzt bereit für den „Sommerbe-
trieb“ während der Ferien ist. 

Aber auch im Winter hat der Pfad sei-
nen Reiz, denn es gibt immer etwas 
zu beobachten. An den einzelnen 
Stationen erfährt man Wissenswer-
tes über die bei uns beheimateten 
Vögel, Insekten, Fische, Eidechsen 
& Co. – aufschlussreiche Fakten, die 

nicht nur für Kinder interessant sind. 
Dazwischen stehen Tische und Bän-
ke für eine gemütliche Pause und 
zum Jausnen zur Verfügung.
Wer seinen Besuch am Weinberg 
noch etwas ausdehnen möchte, 
kann auf seinem Spaziergang ent-
lang des Gießen bzw. Maukenbach 
Biberbauten sehen und mit ein biss-
chen Glück kann der fleißige Nager 
sogar bei seiner Arbeit beobachtet 
werden. 

Auch ein „fliegendes Juwel“ ist am 
Weinberg unterwegs: Der in Tirol 
vom Verschwinden bedrohte Eis-
vogel wurde vor einigen Jahren 
an geeigneten Plätzen im Tiroler 
Unterland wieder angesiedelt und 
offenbar hat der schillernde Vogel 
den Weinberg für sich entdeckt. Fo
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Die Alm vor der Haustür
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Die Kragenalm ist ein in den Som-
mermonaten von Juni bis September 
bewirtschaftetes Gebiet, bestehend 
aus einer Almhütte mit kleinem Aus-
schrank und einem Stallgebäude für 
ca. 16 Stück Vieh. 

Die Alm befindet sich auf ca. 1.200 m 
Seehöhe, ist im Eigentum der Markt-

gemeinde Kundl und wird seit mehr 
als 40 Jahren vom selben Pächter 
betrieben. Die Kragenalm ist eine 
kleine, feine urige Jausenstation 
südlich oberhalb von Kundl. 

Die Jausenstation hat während der 
Almbewirtschaftung in den Som-
mermonaten geöffnet. Sie ist ein be-

liebtes Tourenziel für Mountainbiker 
und Wanderer mit wunderschönem 
Blick zum gegenüberliegenden 
gesamten Pendlingstock, sowie 
weit hinab in das Inntal bis hin zum  
Wilden Kaiser.

Michael Dessl,
Obmann Landwirtschaftsausschuss
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Meisterschaftsbeginn beim TC Kundl

Derby U18 beim TC Kundl

Am 1. Mai. konnte der TC Kundl seine 
Tore wieder öffnen. 

Als Einzelsportart waren wir in der 
glücklichen Lage, relativ schnell ei-

nen halbwegs normalen Spielbetrieb 
aufnehmen zu können. Mit 17 Mann-
schaften ist der Kundler Tennisclub 
Anfang Juni erfolgreich in die Meister-
schaft gestartet. Durch die zahlreichen 

Zuschauer, die wir immer begrüßen 
dürfen, ist die gute Stimmung am Ten-
nisplatz gesichert. Wir konnten schon 
viele hochklassige Begegnungen ver-
folgen und bereits einige Siege feiern.

Am 11. Juni  fand im Zuge der Mann-
schaftsmeisterschaft ein Aufeinan-
dertreffen von unseren zwei U18 
Mannschaften statt. 

Bei strahlendem Sonnenschein 
kämpften die Jungs um jeden Punkt. 
Nach den drei Einzelspielen und ei-
nem Doppel ging die U18 1er Mann-
schaft als Sieger vom Platz. Der TC 

Kundl gratuliert seinem Nachwuchs 
für die tollen Leistungen. Macht 
weiter so!

Andi Fuchs, Obmann TC

V.l.n.r.: Obmann Andreas Fuchs, Jonas Schaffer, Philipp Wieser, Julian Wieser, Lukas Pitzl, Gabriel Häusler, Gabriel  
Steinbacher, Moritz Fuchs
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V.l.n.r.: Coline Binder, Paula Eder, Anna Eder, Helena Wille, hinten stehend: Carina Mölk, Kathrin Brandstätter, Naomi  
Kruckenhauser, Anna Steiner, Chiara Schwarzenbacher
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SC Kundl: Schwierige Zeit
Auch für die schönste Nebensache 
der Welt, war das Frühjahr 2020 eine 
schwierige Zeit. 

Der Corona Lock-down hatte natür-
lich auch den Fußball fest im Griff. 
Statt eines Cupschlagers gegen 
den FC Kufstein gab es Ausgangs-
beschränkungen und Sportverbot. 
Erst mit Ende Mai begannen die 
Lockerungen, und so konnte unsere 
KM I am 25. Mai mit dem Training 
und der Vorbereitung für die neue 
Saison beginnen. 

Eine Saison mit vielen Fragezeichen. 
Wann wird die Saison starten, wie-
viele Zuschauer dürfen ins Stadion 
und was ist mit dem Nachwuchs? 
Beinahe wöchentlich gab es Neue-
rungen und Mitteilungen vom ÖFB, 
TFV oder dem Sportministerium. 
Schwer dabei den Überblick zu be-
halten. 

Das Training für den Nachwuchs 
startete am 15. Juni, die Mann-
schaftsmeldungen mussten bereits 
am 6. Juni abgegeben werden. Alles 

hofft nun auf einen Meisterschafts-
start. Das erste Spiel der KM I wäre 

für den 8. August angesetzt, der 
Nachwuchs würde gut zwei Wochen 
später beginnen. 

Ob das so sein wird, hängt natürlich 
von der Entwicklung der Infektions-
zahlen ab. Bei einem neuerlichen 
Anstieg würde wohl wieder der 
ganze Herbst ausfallen. 

Schon jetzt haben einige Vereine 
hart zu kämpfen, weil ihnen viele 
Einnahmen weggebrochen sind. 
Der SC Kundl hat die Krise bislang 
gut überwunden. Auch dank seiner 
treuen Sponsoren und einer gut auf-
gebauten Vereinsphilosophie. Nicht 
zu vergessen die Unterstützung 
der Marktgemeinde Kundl und der 
vielen Vereinsmitglieder. Bleibt zu 
hoffen, dass wieder Normalität in 
unseren Alltag einziehen kann, da-
mit auch König Fußball wieder zur 
Unterhaltung beitragen kann.

Reinhold Ebenbichler
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Unser Nachwuchs im Einsatz
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Schach@Kundl – neue Homepage

Sportaerobic bleibt in Bewegung

„Wenn eine Tür zufällt, geht woan-
ders eine auf“ – diese alte Volksweis-
heit bewahrheitete sich auch beim 
Verein für Jugendschach Kundl. 

Als sich Mitte März die Pforten un-
seres Vereinslokales aufgrund der 
Corona-Maßnahmen schlossen, 
stellte sich die Frage, ob wir uns 
nicht online organisieren können. 

Mit www.lichess.org war rasch eine 
kostenlose und werbefreie Plattform 
gefunden und bereits am 13. März 
spielten wir unser 1. Online Turnier. 

Über 40 weitere Wettkämpfe soll-
ten folgen und zwischenzeitlich 
tummelten sich bis zu 18 Spieler in 
unserem virtuellen Vereinsraum.

Auch wenn wir nach Ende der Qua-

rantäne und weiteren Lockerungen 
unseren Spielbetrieb hoffentlich 
bald wieder „offline“ aufnehmen 
können, werden wir das inzwischen 
lieb gewordene Ritual beibehalten 
und regelmäßig Online Turniere 
bestreiten.

Die technische Basis unserer Home-
page war in die Jahre gekommen, 
und so bot sich in der Quarantäne 
die Gelegenheit sie auf solidere Bei-
ne zu stellen und ihr einen neuen 
Anstrich zu verpassen. Sie ist nun auf 
allen Gerätetypen gut verwendbar 
und bietet viele Infos zu Schach und 
unseren Vereinsaktivitäten. 

Viel Spaß beim Stöbern auf 
www.jugendschach-kundl.at

Stefan Totschnig

Wie alle anderen Sportvereine auch, 
musste der Kundler Verein LSA durch 
die von der Regierung verordneten 
Covid-19 Maßnahmen den Trainings-
betrieb abrupt Mitte März einstellen. 

Die Sportlerinnen, auch die der an-
deren beiden Tiroler Sportaerobic 
Vereine von Brixlegg und Wörgl, 
befanden sich gerade mitten in den 
Vorbereitungen für die Wettkämpfe 
in Frankreich und Slowakei, die kurz 
bevorstanden. Diese mussten eben-
so abgesagt werden wie auch die für 
Mai geplante Österreichische Meis-
terschaft, die heuer in Wörgl hätte 
stattfinden sollen. 

Doch gerade dann hieß es aktiv 
bleiben, damit Beweglichkeit und 
Kraft nicht auf der Strecke bleiben. 
Innerhalb kürzester Zeit stellte Trai-
nerin Helga Galvan mit ihrem Team 
deshalb das Training auf regelmä-
ßige Online-Trainings um, die die 
Mädchen im April mit großem Eifer 

von zu Hause aus absolvierten. Ab 
Ende Mai durfte sogar wieder (einge-
schränkt) mit dem Training im Freien 
gestartet werden. Inzwischen trai-
nieren die Athletinnen wieder in der 
Turnhalle in Kundl – an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön, dass die 
Gemeinde dies ermöglicht hat.

Unser nächstes Ziel ist der nach der 
auferlegten Wettkampf-Ruhepause 

erste Bewerb im Herbst: Die Öster-
reichische Meisterschaft, die auf 
Ende Oktober verlegt wurde. 

Das im Herbst ursprünglich geplan-
te „Austrian Open“, eine dreitägige 
internationale Großveranstaltung, 
wird voraussichtlich im Frühjahr 
2021 stattfinden.

Helene Astner
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Die Mädchen der Sportaerobicvereine freuen sich schon auf die ersten Wett-
kämpfe im Herbst

Foto: Sportaerobic
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Die Crocodiles informieren
Wie geht es mit den Crocodiles wei-
ter bzw. wird heuer überhaupt Eis-
hockeysport in der Kundler Eisarena 
zu sehen sein?

Diese und viele andere Fragen 
waren die sicherlich häufigsten ge-
stellten in den letzten Tagen und 
Wochen. All diese in eine pauschale 
Gesamtantwort zu verpacken wäre 
zwar wünschenswert, jedoch zum 
momentanen Zeitpunkt le ider 
nicht möglich. 

Unsichere Prognosen
Mittlerweile gibt es von Seiten des 
zuständigen Ministeriums gottlob 
schon wieder wesentliche Locke-
rungen. Durch die Tatsache, dass 
Eishockey zu jenen Sportarten mit 
Körperkontakt zählt, ist leider an 
einen geordneten Spielbetrieb 
noch nicht zu denken. Jedoch ist 
bei den Verantwortlichen des EHC 
Kundl auch schon wieder jener 
Optimismus zu spüren, welcher 
sicher Hoffnung auf eine „normale 
Spielzeit“ erlaubt. 

Saisonvorbereitungen gestartet
Deshalb schreiten die notwendigen 
und alljährlichen Planungen zügig 
voran, damit man unabhängig von 
der momentanen Situation mit Fug 
und Recht behaupten kann: Haus-
aufgaben erledigt.
Im Nachwuchsbereich wird man 

wie in der abgelaufenen Saison mit 
einer U7, U9, U11, U13 und einer 
U15 Mannschaft (Spielgemein-
schaft) wieder an den Start gehen.

Änderungen im Trainerbereich 
werden von Nöten sein, damit 
unsere Jüngsten neben viel Spaß 
am Sport auch die bestmögliche 
Entwicklung bekommen. 
Im Erwachsenensport werden nach 
momentanem Stand wieder zwei 
Teams starten. Wie jedoch die bei-
den Ligen in Tirol/Vorarlberg aus-
sehen werden, kann derzeit nicht 
eingeschätzt werden. Damit wieder 
Spannung und mehr Ausgeglichen-
heit während einer Saison gegeben 
ist, wird eine tiefgreifende Reform 

bzw. Regeländerung unerlässlich 
bzw. von Nöten sein.

Wiedersehen im Herbst
Wir wünschen trotzdem schon jetzt 
allen Freunden und treuen Fans 
der Crocodiles einen erholsamen 
Sommer und freuen uns sehr opti-
mistisch auf den Herbst.

Auf einen gemeinsamen fulminan-
ten Start und auf einen hoffentlich 
coolen, möglichst uneingeschränk-
ten Spielbetrieb. So oder so, die 
nächste Saison 2020/2021 ver-
spricht in jeder Hinsicht spannend 
zu werden!

Gerhard Maier
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Unsere Bienenwiesen in Kundl
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