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Frohe Weihnachten 
und alles Gute für 

das Jahr 2021!
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Vorwort des Bürgermeisters

Liebe Kundlerinnen, liebe Kundler

Seit Ende Februar dieses Jahr haben 
sich unsere gewohnten Lebens-
umstände auf Grund der weltweit 
agierenden Corona-Pandemie gra-
vierend verändert. Niemand hätte 
es jemals für möglich gehalten, 
dass wir uns 2020 vorwiegend mit 
Szenarien wie der Schließung der 
Gastronomie und des Handels sowie 
Einschränkung der persönlichen so-
zialen Kontakte auseinander setzen 
müssen. 

Langfristig gesehen bin ich davon 
überzeugt, dass wir mit den sehr viel 
versprechenden Impfungen wieder 
in unser „gewohntes, altes Leben“ 
zurückkehren werden. Bis es aber 
soweit ist, werden wir wohl noch mit 
der einen oder anderen gesetzlichen 
Verordnung bzw. notwendigen Ein-
schränkung konfrontiert werden. 

Vom 4. bis 6. Dezember fand in  
unserer Gemeinde die Aktion „Tirol 
testet und Kundl testet mit“ statt. 
Ein Dankeschön an alle Kundlerin-
nen und Kundler, die dieses frei-
willige und kostenlose Angebot in 
Anspruch genommen haben. Ein 
besonderer Dank gilt den vielen 
freiwilligen Helferinnen und Helfern, 
unseren Ärztinnen, der Freiwilligen 
Feuerwehr Kundl, den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern der Gemeinde 
Kundl sowie den Mitgliedern der 
Gemeinde-Einsatzleitung für die 
vorbildliche Organisation und den 
einwandfreien Ablauf. 

Neugestaltung Kurve Hohenauer-
areal

Über die regen Bautätigkeiten im 
Ortszentrum habe ich in meinem 
letzten Vorwort ausführlich berich-
tet. Ergänzend dazu wird derzeit eif-
rig an der Neugestaltung der Kurve 
beim ehemaligen Hohenauerareal 
gearbeitet. Um die Verkehrssicher-
heit in diesem Bereich zu erhöhen, 
wurde die Graffitimauer in der 
Kurve entfernt. Sommer wie Winter 
sind Austraße und Bahnhofstraße 
nicht nur vom Kfz-Verkehr, sondern 
auch von Radfahrern stark frequen-
tiert. Zudem ist dies die Route des 
Regio-Busses, der die bisher schwer 
einsehbare Kurve mehrmals täglich 
passiert. Anstelle der Mauer wird 
nun eine flachere Böschung ent-
stehen, die eine bessere Einsicht in 
die Kurve ermöglicht und damit die 
Verkehrssicherheit erhöht.

Neue Unterführung im Bereich Wein-
berg

Die umfangreichen Planungen des 
ÖBB-Großprojektes Unterinntaltras-
se zur Realisierung des nächsten 
Bauabschnittes „Schaftenau – Kno-
ten Radfeld“ schreiten zügig voran. 
Um die Interessen der Gemeinde 
Kundl dabei bestmöglich zu vertre-
ten, nehme ich seit 2018 regelmäßig 
an den ÖBB-Planungstreffen teil. Im 
Zuge eines Planungstreffens stell-
te ich fest, dass eine bestehende 
Unterführung aus bautechnischen 
Gründen versetzt werden muss. 
Erfreulicherweise konnten die ÖBB-
Verantwortlichen davon überzeugt 
werden, dass die neue Unterführung 
bereits so geplant wird, dass sie 
künftig für eine eventuelle Umfah-
rungsstraße genützt werden kann.

Verabschiedung von Ing. Hannes 
Krapf

Im Oktober verabschiedete sich Ing. 
Hannes Krapf, der „Mr. Fernwärme“, 
in seine wohlverdiente Pension. Am 
1. Juli 1997 startete Hannes als Tech-
niker bei der damaligen „Abwärme-
nutzung und Fernwärmeversorgung 
der Gemeinde Kundl GmbH“ (kurz 
AFG-Kundl). Zu seinen umfangrei-
chen Tätigkeiten zählte unter ande-
rem der Aufbau des Leitungsnetzes, 
die Koordination der Hausanschlüs-
se sowie die sukzessive Erweiterung 
der Fernwärmeversorgung. Heute 
werden bereits mehr als 650 Objekte 
– Einfamilienhäuser sowie Wohnan-
lagen – von der Kundler Fernwärme 
versorgt und dies ist unbestritten 
ein Verdienst von Hannes Krapf. 
Für die neue gewonnene Freizeit 
wünschen wir Hannes alles Gute, 
weiterhin viel Gesundheit und na-
türlich viel Freude bei der Ausübung 
seiner sportlichen Hobbys. 

Danke

Für ihre Mitarbeit während des 
ganzen Jahres möchte ich mich an 
dieser Stelle ganz besonders bei 
allen Obfrauen und Obmännern 
der Gemeinderatsausschüsse, den 
Ausschussmitgliedern, dem Ge-
meindevorstand und den Gemein-
derätinnen und Gemeinderäten 
bedanken. Ebenso darf ich mich bei 
allen Mitarbeiter/Innen der Marktge-
meinde Kundl für ihren Einsatz und 
ihr Engagement herzlich bedanken.

Abschließend wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, viel Glück und Er-
folg und vor allem viel Gesundheit 
für das kommende Jahr 2021!

Bürgermeister Anton Hoflacher
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Laternenumzug mal anders
Wie so vieles in diesem Jahr, konnten 
wir aufgrund der Covid-19 Situation 
keinen Laternenumzug in gewohnter 
Form abhalten. 

Aber es war uns doch wichtig, dass 
wir dieses stimmungsvolle Fest nicht 
ausfallen lassen.

Alle Gruppen überlegten für sich, 
wie sie gruppenintern das Fest ge-
stalten könnten. So machten sich ei-
nige Kindergartengruppen auf den 
Weg, um mit ihren Laternen und 
fröhlichem Gesang das Dorf zum 
Leuchten zu bringen, andere ließen 
ihre Laterne im verdunkelten Raum 

bei einer Lichterfeier erstrahlen.
Mit verschiedenen Leckereien, wie 
Sternchensuppe und Sternchenkek-
sen machten diese unterschiedlichs-
ten Feiern das Fest zu St. Martin zu 
einem besonderen Tag!

Heidi Würtenberger

Gemeinsam wurde im Morgenkreis gesungen und die Geschichte von St. Martin 
und dem Bettler nachgespielt

St. Martin teilt mit dem Bettler seinen Mantel

Martinsgänse und Brezen wurden im Vorhinein gebacken und am Tag des Hl. Martin verspeist

In anderen Gruppen wurde das  
Martinsfest im Wald gefeiert

Bei der dunkelblauen Gruppe wurden 
Schmetterlingslaternen gebastelt
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In Kundl wurde und wird fleißig gebaut

Ausflug zu den Schulbienen

Im heurigen Schuljahr beschäfti-
gen sich die Kinder der Klasse 3b  
besonders intensiv mit ihrer Heimat-
gemeinde Kundl.

Heuer finden daher besonders oft 
kleine Wanderungen durch Kundl 
statt. Das Ortsbild von Kundl ver-
ändert sich laufend, das konnten 
die Schulkinder schon bei mehre-
ren Lehrausgängen durch unsere  
Gemeinde im Herbst überprüfen. 

Mit den alten Fotoaufnahmen, die 
uns Hannes Sollerer zur Verfügung 
stellte, machte sich die Klasse auf, 
um genau diese Plätze aufzuspüren. 
So war es für die Kinder doch meist 
sehr erstaunlich und auch lustig, wie 
Plätze sich im Laufe der Zeit verän-
dern können.

Angela Bartl, 
Klassenlehrerin der VS 3b

Im Herbst konnten wir dritte Klassen 
der VS Kundl einen tollen Ausflug 
nach Breitenbach unternehmen. 

Mit den Ellinger-Bussen ging es 
rasch zur Schauimkerei von Rosi 
Fellner, die dort unsere Schulbienen 
betreut. 

Frau Fellner führte uns an diesen 
drei Vormittagen in die Welt der 
Bienen sowie der Imkerei ein. 

Wir testeten verschiedene Honig-
sorten, stellten Bienenwachskerzen 
her, bereiteten die Holzrähmchen 
für die Mittelwände vor und durften 
sogar die Mittelwände (Wachsplat-
ten) einschweißen, damit die Bienen 
im Frühjahr ihren Honig dort wieder 
einlagern können. 

Natürlich warfen wir auch einen 
Blick in unser Bienenvolk! In diesen 

Stunden lernten wir sehr viel rund 
um das Thema „Bienen“. 
Großes Dankeschön an Rosi Fellner 
für ihren naturnahen und äußerst 

informativen Unterricht!
Die dritten Klassen der VS Kundl 

Birgit Kröll
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Erstkommunion der Volksschule Kundl

Am 24. Oktober fand in der Pfarr-
kirche Kundl die alljährliche Erst-
kommunion statt. 

Aufgrund der Coronakrise musste 
diese vom Frühjahr in den Herbst 
verschoben werden und konnte 
auch nur im kleineren Rahmen 

abgehalten werden. Unsere 53 Kom-
munionskinder wurden geteilt und 
die heilige Messe fand direkt  zwei-
mal hintereinander statt.

Trotz der ganzen Umstände war es 
eine würdige und gelungene Feier 
für die Kinder und wir bedanken 

uns recht herzlich bei unserem 
Pfarrer Piotr Stachiewicz, bei der 
Religionslehrerin Monika Hintner 
und bei allen Mitwirkenden für die 
Organisation der Erstkommunion!
Die 3.  Klassen der Volksschule 
Kundl.

Birgit  Kröll

Unsere heurigen Erstkommunionskinder der Volksschule Kundl
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Wärmendes für die kühle Jahreszeit
Vom Tiroler Bergschaf über die 
Schafwolle bis hin zur gefilzten 
Schulmaus.

Zu Beginn der Werkstunde be-
staunten die Kinder der dritten 
Klasse (3c) ein helles, flauschiges 
Schaffell. Dabei erfuhren sie Inter-
essantes über das Gerben von Fellen.  
Wie  erha l ten wi r  Schafwol le?  
Natürlich ist nun die Schafschur 
ein tolles Thema. 
Des Weiteren wollen die Kinder 
wissen, wie sich die Schafwolle 
anfühlt, wie sie riecht, und wieso 
es sie in so vielen wunderschönen 

Farben gibt. Wie sieht ein einzel-
nes Haar vom Schaf unter dem 
Mikroskop aus? Es kommt zum 
„Aha - Erlebnis“ und die Kinder ver-
stehen dann, nach den ersten Filz-
versuchen mit der Filznadel sehr 
gut, warum sich die Wollfasern zu 
einer Fläche bzw. Form verbinden 
lassen.

Die Schülerinnen und Schüler der 
dritten Klasse sind nach den zwei 
Werkstunden sehr stolz mit ihrer 
Schulmaus nach Hause spaziert.

Silvia Wöß, Werklehrerin
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Wechsel in der Volksschuldirektion

Neues Schulgebäude, neue Direk-
torin - in der Volksschule Kundl ist 
wirklich kein Stein auf dem anderen 
geblieben: Zehn Jahre lang war  
Barbara Steiner Direk torin der 
Volksschule Kundl. Im Oktober hat 
sie das Zepter an ihre interimistische 
Nachfolgerin, Barbara Witting, über-
geben. Die neue Direktorin ist bereits 
seit 15 Jahren in der VS Kundl tätig 
und somit bestens mit den Struktu-
ren vertraut.

Wenn Barbara Steiner von den 
Vorzügen der neuen Volksschule er-
zählt, dann merkt man schnell, mit 
wie viel Herzblut und Engagement 
sie in den vergangenen Jahren die 
Planung der neuen Schule begleitet 
hat. „Unsere neue Schule ist eine 
‚Schule der Zukunft‘. Eine Schule, die 
auf Inklusion setzt und in der best-
möglich auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler eingegangen werden kann“, 
freut sich Barbara Steiner stolz. 

An ihre Nachfolgerin übergibt sie 
nun ein Schulgebäude, das nach 
modernsten pädagogischen Stan-
dards geplant wurde. „Das neue 
Gebäude eröffnet vielfältige Mög-

lichkeiten für eine aktive und leben-
dige Gestaltung des Unterrichts“, 
bestätigt auch Barbara Witting im 
gemeinsamen Gespräch. Mehrere 
Klassenräume bilden jetzt eine Lern-
landschaft, die sich einen gemeinsa-
men Bereich – ausgestattet u.a. mit 
EDV-Arbeitsplätzen und Kochbereich 
– teilen. Drei solcher Lernlandschaf-
ten gibt es. Nach der Gestaltung der 
Außenanlagen sollen künftig auch 
diese verstärkt in die Unterrichts-
praxis eingebunden werden.

Fast 250 Schülerinnen und Schüler 
werden aktuell von 22 Lehrpersonen 
in der neuen Schule unterrichtet. 
Ein besonderes Anliegen war den 
beiden Barbaras die Fortführung der 
M1-Klasse, die vor vier Jahren einge-
führt wurde. In der M1-Klasse werden 
Kinder verschiedener Schulstufen ge-
meinsam unterrichtet. Das kommt der 
Unterschiedlichkeit der Schülerinnen 
und Schüler und ihrem individuellen 
Entwicklungstempo entgegen, beto-
nen die beiden Pädagoginnen. Auch 
auf den neuen Wahrnehmungsraum, 
ein Wunsch der scheidenden Direkto-
rin, ist man besonders stolz. Dieser u.a. 
mit Kletterelementen ausgestattete 
Raum hat pädagogischen Charakter: 

Mit verschiedenen haptischen und 
sensorischen Übungen zur besse-
ren Konzentration kann individuelle 
Lernunterstützung für Schülerinnen 
und Schüler angeboten werden. Zu 
erzählen gäbe es noch viel, etwa von 
den gut durchdachten Bereichen für 
das Lehrpersonal, dem beeindru-
ckenden Turnsaal, der einladenden 
Bibliothek, den Räumlichkeiten für 
Hort und Schulsozialdienst, führen 
Barbara und Barbara aus. Doch am 
besten ist es wohl, sich schon jetzt 
auf den für 2021 geplanten Tag der 
offenen Tür zu freuen, bei dem die 
Direktorinnen den Kundlerinnen und 
Kundlern dann sicher gerne Rede und 
Antwort stehen.

Im Oktober stattete Bgm. Anton  
Hoflacher den beiden Pädagogin-
nen in der Volksschule einen Besuch 
ab und überreichte einen Blumen-
gruß. Im Namen der Gemeinde 
wünschte er Barbara Steiner für die 
Pension viel Gesundheit und vor al-
lem viel Freude mit ihren Enkeln, für 
die jetzt sicher mehr Zeit bleibt, und 
auch der neuen Direktorin Barbara  
Witt ing sprach er  die besten  
Wünsche für die Leitung und Gestal-
tung der „Schule der Zukunft“ aus.

Die neue Direktorin Barbara Witting, Bgm. Anton Hoflacher und Barbara Steiner bei ihrer Verabschiedung in die Pension
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Medienfit mit neuen Schultafeln

Im heurigen Sommer wurde die  
Mittelschule Kundl mit neuen digi-
talen Tafeln für alle Schulklassen 
ausgestattet. 

Gut gestartet in das neue Schul-
jahr, konnte bereits zu Schulbe-
ginn mit diesen überdimensio-

nalen Wand-Tablets gearbeitet 
werden. Die Einsatzmöglichkeiten 
dabei reichen von gewöhnlichen 
Unterrichtstätigkeiten bis hin zum 
Einsatz verschiedenster multime-
dialer Anwendungen. 

Ein Dank im Namen der Schülerin-

nen und Schüler der Mittelschule 
Kundl gi l t  der Marktgemeinde 
Kundl für die Beschaffung und 
Finanzierung dieser modernen, 
vollelektronischen Schultafeln. 

Elena Rinnergschwentner, 
Mittelschule Kundl

SchülerInnen der 2. Klasse mit der neuen Tafel
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VS Kundl - unsere ersten Klassen
Einen Schulstart der ganz besonde-
ren Art durften die diesjährigen ers-
ten Klassen der Volksschule Kundl im 
September erleben. 

Trotz der etwas anderen Umstän-
de wegen COVID-19 war bei den 
67 Kindern die Freude, aber auch 
die Aufregung groß, da sie zudem 
noch die ersten Tafelklässler im 
brandneuen Schulgebäude waren. 
„Neben wem werde ich sitzen?“, 

„Wer ist meine Lehrerin?“, „Was 
werde ich wohl alles lernen?“ wa-
ren die Fragen, die sich viele Kinder 
und vielleicht auch manche Eltern 
gestellt haben. 

Die 1a wird geleitet  von Frau  
Bettina Fritz. Den Klassenvorstand 
der  1b übernahm Frau Heide  
Huber und  die Leitung der 1c hat 
Frau Clara Grander inne und wird 
unterstützt von Frau Laura Marte.

Auch in der M1 dürfen Frau Silvia 
Kahn und Doris Wörz Erstklässler/
innen begrüßen.

Wir alle heißen noch einmal alle 
Schülerinnen und Schüler bei uns 
willkommen und wünschen ihnen 
schöne und lehrreiche Jahre bei 
uns in der Volksschule Kundl!
 

Birgit Kröll
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Besuch im mitanond

Ein Besuch vom Bürgermeister im 
Sozialzentrum mitanond ist immer 

willkommen. Besonders darüber 
gefreut hat sich Hansi Messner, der 

Bürgermeister Anton Hoflacher noch 
von früher kennt. 

Hansi Messner, vulgo Oschtzn Hansi, 
ist als echtes Kundler Original sicher 
noch vielen bekannt. 

So war er viele Jahre mit dem Trans-
port des Sperrmülls beschäftigt und 
hat in Kundl auch sonst immer tatkräf-
tig und beherzt angepackt, wo es nö-
tig war. Beim Hausbau zum Beispiel, 
war Hansi vielen Kundlern eine wert-
volle Unterstützung. Keine Frage, den 
rührigen – heute würde man sagen 
„gut vernetzten“ – Oschtzn Hansi, den 
kennt man einfach in Kundl.

Einmal mit dem Kundler Bürger-
meister aus der Gemeindezeitung 
lachen, das wär schon was, meint der 
Oschtzn Hansi. Dieses Anliegen erfül-
len wir hiermit gerne und wünschen 
Hansi weiterhin viel Freude, wenn er 
mit seiner schnittigen Gehhilfe die 
Gegend unsicher macht!

Bürgermeister Anton Hoflacher lacht mit „Oschtzn Hansi“ aus der Kundl life

Fo
to

: A
nd

re
a 

M
ar

gr
ei

te
r

Verabschiedung von Patricia Gräbner

Der Gemeindeverband Sozialzent-
rum Kundl Breitenbach verabschie-

dete kürzlich Patricia Gräbner in den 
Ruhestand. 

Seit Juli 1994 zählte Patricia zu 
den Stützen des Reinigungsteams. 
Eigenschaften wie Kollegialität, Ver-
lässlichkeit, Loyalität und Genauig-
keit zeichneten Patricia über all die 
Jahre aus und es ist deshalb nicht 
verwunderlich, dass sie für ihre Ar-
beit von allen sehr geschätzt wurde. 

Verbandsobmann Bgm. Anton  
Hoflacher,  Bereichsleiter Klaus  
Sieberer, Pflegedienstleiter Manfred 
Hörmann und Heimleiter Erich  
Eberharter bedankten sich bei Patricia 
für ihren Einsatz und die gute Zusam-
menarbeit in mehr als 26 Dienstjahren. 

Für die Zukunft im wohlverdienten 
Ruhestand wünschen wir Patricia wei-
terhin alles Gute, viel Gesundheit und 
weiterhin viele schöne Urlaubsreisen. 
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Das neue Team der Fernwärme
Mein Name ist Tobias Margreiter 
und ich komme ursprünglich aus 
Kundl. Mittlerweile wohne ich in 
Hart im Zillertal.

Da mit Ende Oktober Hannes Krapf 
in den wohlverdienten Ruhestand 
ging, darf ich bei der Kundler  
Gemeindeimmobilien und Wärme-
versorgung GmbH zur Betreuung der 
Fernwärme seit September tätig sein. 

Nach meiner Ausbildung an der HTL-
Jenbach absolvierte ich meinen Zivil-
dienst im Sozialzentrum mitanond.  

Anschließend sammelte ich vier 
Jahre Berufserfahrung, zuletzt als 
technischer Leiter in einem kleinen 
Dienstleistungsunternehmen. 

Im Sommer 2020 bin ich auf die freie 
Stelle bei der Fernwärme gestoßen, 
welche sofort mein Interesse ge-
weckt hat. 

Florian und ich werden uns zukünf-
tig bemühen, alle Kundler Bürge-
rinnen und Bürger bestmöglich zu 
betreuen, so wie sie es jahrelang 
von Hannes Krapf gewohnt waren.
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Verabschiedung in den Ruhestand
Im Oktober verabschiedete sich  
Hannes Krapf, der „Mr. Fernwärme“ 
der Marktgemeinde Kundl, in die 
wohlverdiente Pension.

Hannes besuchte das Gymnasium in 
Wörgl und anschließend die HTL für 
Maschinenbau und Betriebstechnik 
in Jenbach. Bevor er zur Gemeinde 
Kundl wechselte, war er bei der Fa. 
Mannesmann Anlagenbau tätig. 
Mit 1.7.1997 startete Hannes bei der 
damals noch lautenden AFG Kundl 
(heute KGW) als Techniker. Sein Auf-
gabenbereich umfasste sowohl die 
technische als auch die kaufmänni-
sche Betreuung der Fernwärmever-
sorgung sowie die Anlagentechnik 
der Gemeinde, darunter die Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung, Hei-
zungstechnik, Eisarena etc. 

In seiner Zeit als Kopf der KGW 
(Kundler Gemeindeimmobil ien 
und Wärmeversorgung GmbH) hat 
Hannes die sukzessive Erweiterung 
der Fernwärme koordiniert. Wur-
den anfangs vor allem Gebäude im  
Zentrum Kundls angeschlossen, ge-
langte man nach und nach immer 
mehr in die Peripherie. Heute wer-
den bereits mehr als 650 Objekte 

– Einfamilienhäuser sowie Wohn-
anlagen – zuverlässig, kostengüns-
tig und umweltschonend von der 
Kundler Fernwärme versorgt! 

Hannes war in der Marktgemeinde 
stets als freundlicher, angenehmer 
und verantwortungsbewusster 
Arbeitskollege bekannt, den nichts 
so schnell aus der Ruhe bringen 
konnte. Seinen Ausgleich zur Arbeit 
fand der sportbegeisterte Kundler in 
den vielen Mountainbike- und Schi-

touren, mit denen er sich in seiner 
Freizeit fit hält. 
Im Oktober verabschiedete Bürger-
meister Anton Hoflacher Hannes 
Krapf, der seinen Nachfolger in den 
letzten Wochen noch gewissenhaft 
eingeschult hat, in die Pension. 

Für die nun neu gewonnene Frei-
zeit wünschen wir Hannes alles 
Gute, weiterhin viel Gesundheit und  
natürlich viel Freude bei der Aus-
übung seiner sportlichen Hobbys!
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Tobias Margreiter und Florian Duftner

Hannes Krapf und Bgm. Anton Hoflacher



101010

Am 24. Oktober konnten 53 Kinder 
das Fest der Erstkommunion feiern. 
Um die Erstkommunion trotz der  
aktuellen Corona-Situation durch-
führen zu können, fanden zwei Mes-
sen mit jeweils 26 beziehungsweise 

27 Kindern unter Einhaltung ver-
schiedener Präventionsmaßnahmen 
(begrenzte Teilnehmerzahl, Sitzord-
nungen, Abstandsregeln …) statt. 

Im Namen der Pfarre möchten wir 

uns bei allen bedanken, die zur Vor-
bereitung der Kinder beigetragen 
haben und hoffen, dass die Kinder 
und ihre Familien trotz der aktuellen 
Umstände einen schönen Erstkom-
munionstag hatten!

Am Ende des Kirchenjahres werden 
in den meisten Pfarren traditionell 
die neuen Ministrantinnen und  
Ministranten feierlich aufgenom-
men, so auch in Kundl. Dort nahmen 
am Samstag, dem 14. November, 
drei neue Ministrantinnen bezie-
hungsweise Ministranten ihren 
Dienst in der Pfarre auf.  

Wir wünschen den drei neuen  
Ministrantinnen und Ministranten ei-
ne schöne Zeit und viele positive Er-
fahrungen bei ihrer neuen Aufgabe! 

Klaus Embacher

Erstkommunion in Kundl

Neue Ministrantinnen und Ministranten
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Die zweite Gruppe der Volksschulkinder bei der Erstkommunion
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Alle sechs Jahre finden in ganz Tirol 
die Neuwahlen des Bauernbundes 
auf Ortsebene statt. 

Bei der Wahl im Herbst 2020 wurden 
von den Kundler Bauernbundmit-
gliedern Stefan Oberhammer, Josef 
Egerdacher, Markus Unterrainer, 
Reinhard Häusler, Richard Höllwart 
sowie Andreas Hörhager in den Orts-
bauernrat gewählt.

Ortsbäuerin Elfriede Höllwart, Orts-

leiterin der Landjugend, Anna-Lena 
Unterrainer, sowie der Obmann der 
Landjugend, Sebastian Eberl, sind 
ebenfalls Mitglieder des Ortsbau-
ernrates. 

Vom gewählten Ortsbauernrat 
wurde Stefan Oberhammer zum 
Ortsbauernobmann und Josef  
Egerdacher zum Stellvertreter ge-
wählt. Unser ehemaliger Ortsbau-
ernobmann Markus Unterrainer 
stellte sich dieser Wahl nicht mehr. 

In diesem Sinne möchten wir uns 
bei Markus für seine bisherige Arbeit 
bedanken und setzen weiterhin auf 
seinen Einsatz.

Dem neu gewählten Ausschuss 
der Kundler Bäuerinnen sowie der 
Landjugend/Jungbauernschaft 
wünschen wir alles Gute und freuen 
uns auf eine weiterhin gute Zusam-
menarbeit.

Stefan Oberhammer, Ortsbauernobmann

Vom 2. bis 4. Oktober fand in unserer 
Pfarre die Visitation mit Erzbischof 
Franz Lackner statt. 

Am Nachmittag des 2. Oktober, 
traf sich der Pfarrgemeinderat von 
Kundl und Breitenbach im Foyer 
des Gemeindesaals in Kundl zu 
einem persönlichen Gespräch mit 
dem Erzbischof Franz Lackner. Dabei 
beantwortete er unsere Fragen und 
sprach auch sehr ergreifend über 
sein privates Leben.

Am Samstag, den 3. Oktober, fand im 
Zuge der erzbischöflichen Visitation 
die gemeinsame Firmung der Kinder 
beider Gemeinden in der Pfarrkirche 
Breitenbach statt.
 
Durch eine interessante Predigt moti-
vierte der Erzbischof die Firmlinge Gott 
in ihrem Leben eine Chance zu geben.
 
Der feierliche Abschluss wurde am 
Sonntag um 10 Uhr, im Zuge der Visi-
tationsmesse gefeiert. Im Anschluss 

folgte das Gebet für die Verstorbe-
nen, der Gang zum Kriegerdenkmal 
und die Gräbersegnung.
 
Im Namen der Pfarre gilt ein beson-
derer Dank den Firmlingen deren 
Eltern und Paten. Auch ein großes 
vergelt`s Gott an die Gemeinde 
Kundl und Breitenbach und allen, 
die zum guten Gelingen dieser Visi-
tation beigetragen haben.

Wolfgang Egerdacher

Neuwahl des Ortsbauernrats

Ein Erzbischof zum „Anfassen“

Erzbischof Franz Lackner (Mitte), Pfarrer Piotr Stachiewicz, die Gemeindeführung von Kundl und der Pfarrgemeinderat
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Bischöfliche Visitation Wahlen …

Unsere Gemeinde durfte am Sonn-
tag, dem 4. Oktober, Bischof Franz 
Lackner in Kundl begrüßen. 

Mit kleiner Abordnung besuchte 
unsere Landjugend die Feierlichkeit 
bei Traumwetter. Die Fahnenabord-
nung mit neuer Landjugendfahne 

durfte auch ausrücken. Der Emp-
fang und die Messe wurden von der 
Bundesmusikkapelle Kundl feierlich 
gestaltet. 

Wir bedanken uns beim Bischof für 
den Besuch und hoffen auf ein ge-
sundes Wiedersehen.

… des neuen Bezirksvorstand 
Wir gratulieren unserer Ortsleiterin, 
Anna-Lena Unterrainer herzlich zur 
Wahl als 2. Stellvertreterin im Bezirks-
ausschuss der Jungbauernschaft/
Landjugend Kufstein und  wünschen 
dem neuen Vorstand drei spannen-
de und ereignisreiche Jahre. 

Ausrückung mit kleiner Abordnung Anna-Lena Unterrainer

Ernte-DANKfest 

Bei herrlichem Herbstwetter fand am 
27. September unser Erntedankfest in 
der Pfarrkirche Kundl statt. 

Nach dem Einzug mit unseren  

Gaben und der Erntedankkrone 
wurde der Gottesdienst festlich von 
dem Bläserensemble der Bundes-
musikkapelle Kundl gestaltet.
Trotz den strengen Covid19 Maß-

nahmen hatten wir ein schönes 
Erntedankfest und möchten uns für 
die zahlreiche Teilnahme bedanken.

Anna Seebacher, Schriftführerin
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Mit der Erntedankkrone im Mittelpunkt
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life 
Neuwahl der Kundler Bäuerinnen
Am 4. September 2020 wurde im 
Josef’s Restaurant unter dem Mot-
to „Weil’s mitanond leichter geht“ 
der Bäuerinnen-Ortsvorstand neu  
gewählt.

Der neue Vorstand setzt sich aus 
folgenden Mitgliedern zusammen:
Ortsbäuerin:
Elfriede Höllwart (Rißbacherhof)
Ortsbäuerin-Stv.:
Sabine Baumgartner (Marxl)
Kassierin:
Barbara Brugger (Zimmermeister)
Ausschuss:
Michaela Stumpf (Stumpfhof)
Silvia Moser (Luchner)
Bianca Höfferer (Schulmeister)

Hiermit möchten wir uns noch recht 
herzlich bei unserer ehemaligen 
Ortsbäuerin Marianne Seebacher, 
Stellvertreterin Elfriede Häusler 
und bei den Ausschussmitgliedern 
Johanna Seebacher, Gerti Kistl und 

Christine Unterrainer für ihr Engage-
ment in den letzten Jahren bedanken. 

Elfriede Höllwart, 
Obfrau
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Lockdown-Unterhaltung des Heimatvereins
Schon während des ersten Lock-
downs hat der Heimatverein mit 
kurzen Beiträgen aus der Geschichte 
Kundls für Unterhaltung und Auf-
lockerung gesorgt. Auch im zwei-
ten Lockdown gab es täglich kurze  
Berichte zur Kundler Historie online.

Gerade heuer ist Abwechslung und 
Unterhaltung während des notge-
drungenen „Stubenhockerdaseins“ 
in der kalten Jahreszeit höchst 
willkommen. Und wieso nicht die 
ersehnte Abwechslung mit der Auf-
frischung des lokalen Geschichts-
wissens verknüpfen? Eine hervor-
ragende Idee des Heimatvereins 
wurde jetzt von den Mitgliedern 
auch im zweiten Lockdown wieder 
aufgenommen.

Unter https://heimatverein-kundl.
at/corona-aktion wurden täglich 

kurzweilige und abwechslungs-
reiche Beiträge rund um unsere 
Heimatgemeinde präsentiert - von 
Anekdoten über bekannte Kundler 
Persönlichkeiten, alten und neuen 
Sehenswürdigkeiten, der Entwick-
lung der Kundler Wirtschaft bis hin 
zu den Veränderungen im Ortsbild. 

Auch nach dem Ende des Lock-
downs kann man die Beiträge noch 
nachlesen. Interessierte Kundle-
rinnen und Kundler sind herzlich 
eingeladen, sich auf der Homepage 
umzusehen, um Neues bzw. bislang 
noch Unbekanntes aus unserer  
Heimatgemeinde zu erfahren!
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V.l.n.r. hinten: Silvia Moser, Barbara Brugger, Michaela Stumpf, Bianca Höfferer
vorne: Elfriede Höllwart, Sabine Baumgartner
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Musik – eine gemeinsame Sprache, die verbindet

Das abgelaufene Musikjahr 2020 
war für die Musikkapelle ein sehr 
herausforderndes Jahr, geprägt von 
Verschiebungen und Absagen. Trotz-
dem ist es uns gelungen, mit einigen 
Aktionen wie den fliegenden Platz-
konzerten oder unserem Videoauf-
tritt am 1. Mai, ein Zeichen zu setzen.

Nach einem mit Abstand ereignisrei-
chen Sommer haben wir im Herbst 
die Probenarbeit für unser alljährli-
ches Cäcilienkonzert wieder aufge-
nommen. Es hat sich aber schon früh 
abgezeichnet, dass sich die Situation 
rund um unseren diesjährigen „Be-
gleiter“ wieder verschlechtern wird, 
folglich kam es zur Absage des 
heurigen Konzertes. Die Ehrungen 
unserer Jungmusikanten und lang-
jährigen Mitglieder werden sobald 

als möglich im Frühjahr nachgeholt.

Wir möchten aber die Gelegenheit 
nutzen und unseren Jungmusikan-
tinnen zu ihren Leistungsabzeichen 
zu gratulieren: Eva-Maria Kogler zum 
bronzenen und Selina Thaler zum 
silbernen Abzeichen, beide auf der 
Querflöte. Wir wünschen euch wei-
terhin viel Freude am gemeinsamen 
Musizieren und noch viele schöne 
Momente im Kreis der BMK Kundl.

Besonders hervorheben möch-
ten wir zwei „Urgesteine“ unserer 
Musikkapelle: Zum einen Johann  
Rappold, besser bekannt als „Xand-
ern Johann”, spielte über viele Jahre 
das Bariton und ist nach seiner 
Musikpensionierung weiterhin als 
Beifähnrich in unseren Reihen tätig. 
Ihm dürfen wir zu unglaublichen 60 
Jahren Mitgliedschaft gratulieren. 
Unser Ehrenmitglied war über viele 
Jahre im Ausschuss tätig und zählte 
zu einem verlässlichen Partner der 
Bläsergruppe bei den Beerdigun-
gen. Johann versteht es nach wie 
vor, durch seine humorvolle und 
herzliche Art, Jung und Alt zu be-
geistern. 

Zum anderen unser Posaunist Josef 
Höck, in unseren Reihen liebevoll 
„Josch“ genannt. Unser Ehrenmit-
glied Josef Höck ist eine wichtige 
Stütze unseres Posaunenregisters.  

Neben dem Musikalischen ist er 
nicht nur ein äußerst zuverlässiger 
Musikant, der beinahe keine Probe 
und Ausrückung auslässt, sondern 
auch ein angenehmer Gesprächs-
partner. Josef war auch einige Jahre 
bei der Musikkapelle Ellmau tätig. Mit 
seiner Liebe zur Musik verstand er 
es, beide Musikkapellen unter einen 
Musikantenhut zu bringen. Neben-
bei, wenn man das so bezeichnen 
kann, ist unser Josch nach wie vor 
ein fixes Mitglied der Bläsergruppe, 
des Jugendblasorchesters und der 
Bigband Kundl. Wir dürfen ihm zu 
seinen 50 Jahren Mitgliedschaft 
herzlich gratulieren und hoffen, dass 
er uns noch einige Jahre mit seinen 
Posaunenklängen erhalten bleibt.

Musik ist ein gelebtes Gefühl, wel-
ches man auf verschiedene Art und 
Weise spüren kann. Musik verbindet 
die Menschen, in jeder Sprache und 
Nation hat die Musik den gleichen 
Ton.

In diesem Sinne wünschen wir 
der Kundler Bevölkerung, unseren 
Mitgliedern/Ehrenmitgliedern und 
deren Familien,  frohe Weihnachten 
und ein gesundes Jahr 2021. 

Gut Klang! Eure Bundesmusikkapelle 
Kundl 

Sandra Haas,  Schriftführerin

Eva-Maria Kogler, Bronze-AbzeichenJohann Rappold, 60 Jahre Mitglied Josef Höck, 50 Jahre Mitglied

Selina Thaler, Silber-Abzeichen
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Nach unserer Corona- und dann 
Sommerpause haben wir wieder mit 
vollem Elan im September die Chor-
proben gestartet. 

Das hieß natürlich auch, erstmal ein 
Hygienekonzept zu erstellen und zu 
prüfen, wie die Vorgaben des Chor-
verbands sind. 

Spannend war dann letztendlich 
auch die erste Probe, bei der wir 
alle mit reichlich Abstand die ersten 
Lieder angestimmt haben. An der 
ein oder anderen Liedstelle hätte 
man seine/n Chornachbar/in  sicher 
gerne stärker und vor allem näher im 

Ohr gewünscht. Auch wenn wir nur 
drei Proben bis zum erneuten Lock-
down veranstalten konnten: diese 
haben sehr viel Spaß gemacht und 
gezeigt, wie viel Freude das Singen 
bereitet! 

Und warum nicht gerade in der  
Adventszeit mal ein altes Lieder-
buch hervorholen, um Weihnach-
ten gesanglich weiterzukommen, 
als bis zur ersten Strophe von 
„Am Weihnachtsbaum die Lichter  
brennen …“? 
 

Sabine Liesner,
Obfrau Chorkreis Kundl

Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen
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Wo man singt, da lass dich nieder …
Ein paar Gedanken, die mir als Chor-
sängerin durch den Kopf gehen.

Das Jahr 2020 wird wahrscheinlich 
als ein sehr bedauerliches und 
schwieriges Jahr in die Geschichte 
der Menschen und auch der Chöre 
eingehen. Keine Proben, kein Aus-
rücken zu besonderen kirchlichen 
Anlässen, keine nette Gemeinschaft 
in der Gruppe, die wir alle sehr ver-
missen.

Trotzdem sollten wir auf das Singen 
nicht verzichten! Warum ist es so 
wichtig für die Menschen?
Es ist ein Ventil und hilft Stress ab-
zubauen, sich von Spannungen des 
Alltags zu befreien, Glückshormone 
auszuschütten und das Immunsys-
tem zu stärken.

Beim Chor-Singen kommt es nicht 
nur auf eine perfekte Stimme an, 
beim Chor-Singen ist man nicht  
alleine, vielmehr bringen viele Sän-
ger und Sängerinnen ihre Stimme so 
ein, dass ein schöner Klang entsteht.
Was aber tun wir, wenn durch eine Pan-
demie solche Treffen unmöglich sind?

Fangen wir wieder an, in Familien 
oder auch alleine zu singen. Trällern 
wir doch mit, wenn uns ein Lied im 
Radio gefällt, schämen wir uns doch 
nicht, wenn mal ein Ton falsch ist.
Singen ist Lebensfreude, die wir alle 
so dringend brauchen!
Die kommende Adventszeit ist eine 
willkommene Gelegenheit, sich mit 
seinen Lieben zusammenzusetzen 
und vielleicht auch wieder einmal 
miteinander zu singen, um den All-
tag zu vergessen.

Nützen wir diese „Stille Zeit“, die 
heuer wirklich still sein wird.
Ich möchte mit einem Zitat meine 
Gedanken beenden und hoffe, dass 
wir bald wieder gemeinsam singen 
und die Menschen erfreuen können.

„Wenn das Leben uns beutelt,und 
wir den Boden unter den Füßen 
verlieren, ist Musik das Netz, das uns 
auffängt“. Marion T. Douret

Anita Bramböck, Chorkreis Kundl
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Seniorenbund Kundl

Wenn es draußen dunkel ist und 
wir uns ins Warme zurückziehen, 
erkennen wir, was wirklich wichtig 

ist: die Liebe, die Hoffnung und die 
Menschlichkeit. 

Wir wünschen allen, dass euch das 
Gefühl der Geborgenheit immer 
begleiten wird.

Der Vorstand der Ortsgruppe Kundl 
wünscht allen in diesen nicht mehr 
vorausplanbaren Zeiten frohe Weih-
nachten sowie einen guten Start in 
ein neues und hoffentlich wieder 
halbwegs „normales“ Jahr 2021. Auf 
dass wir uns im kommenden Jahr  
alle gesund und munter wieder-
sehen können und die eine oder  
andere gemeinsame Aktivität end-
lich wieder möglich sein wird!

Die traditionelle Jahreshauptver-
sammlung am Dreikönigstag muss 
leider abgesagt bzw. verschoben 
werden. Über einen neuen möglichen 
Termin informieren wir zeitgerecht.

Dietmar Günther

Leider hat uns Corona immer wieder 
fest im Griff. Deshalb konnten viele 
geplante Ausflüge und Aktivitäten 
dieses Jahr nicht verwirklicht werden.

Es ist natürlich schade, dass das 
Gemeinschaftliche heuer zu kurz 
kam und auch die Vorfreude auf 
mögliche Herbstausflüge letztlich 
unerfüllt blieb. Doch Gesundheit 
geht vor!

Dafür möchten wir um euer Ver-
ständnis bitten. Wir hoffen aber, dass 
ihr uns weiterhin die Treue haltet.

Es wird sicher noch einige Zeit dau-
ern, bis wir wieder zur gewohnten 
Normalität zurückkehren können.
 
Mit Zuversicht in die Zukunft bli-
ckend möchten wir all unseren 
Mitgliedern, sowie der Kundler 
Bevölkerung auf diesem Wege ein 

wunderschönes und friedvolles 
Weihnachtsfest im Kreise Eurer Lie-
ben wünschen. Für das kommende 
Jahre wünschen wir alles Gute und 

das Wichtigste in diesen Zeiten: 
Bleibt gesund und wohlauf! 

Franziska Sumieski

PVÖ Ortsgruppe Kundl
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Goldene und Diamantene Ehejubiläen
Neun Kundler Paare begingen in den 
vergangenen Monaten ihre Goldene 
bzw. Diamantene Hochzeit – eine 
Feier zu Ehren der Jubelpaare muss-
te aufgrund der aktuellen Situation 
leider entfallen. Geschenke gab es 
aber allemal! 

Normalerweise lädt die Gemeinde 
die Ehepaare anlässlich dieser stol-
zen Jubiläen zu einer kleinen gemüt-
lichen Feier, bei der nach dem offizi-
ellen Akt mit Geschenkübergabe vor 
allem auch der nette „Hoagascht“ 
und Austausch zwischen den Ehe-
paaren im Vordergrund steht. Denn 
zu erzählen und zu erinnern gibt es 
nach so vielen gemeinsamen Jahren 
natürlich Vieles! 

Anfang März konnte noch eine 
Feier für die Jubelpaare stattfinden, 
im Herbst war dies nun leider nicht 
mehr möglich. 

Dennoch sei allen Kundler Ehe-
paaren, die ihre runde Hochzeit 
in diesem schwierigen Jahr nur in 
kleinem Kreise feiern konnten, aufs 
Herzlichste gratuliert!

Die finanzielle Jubiläumsgabe des 
Landes Tirol wurde überwiesen, die 
offizielle Urkunde sowie ein reichhal-
tig gefüllter Geschenkskorb wurden 
von Bürgermeister Anton Hoflacher 
persönlich überbracht. 

Die Marktgemeinde Kundl gratu-
liert allen Paaren recht herzlich und 
wünscht weiterhin viel Glück und 
vor allem Gesundheit für die kom-
menden Jahre!

Fo
to

: (
c)

 To
bi

la
nd

er
 - 

Fo
to

lia

Wir gratulieren zur Goldenen Hoch-
zeit
• Helena und Harald Mölg

Ein außergewöhliches Jahr, das wir 
alle sicher nie mehr vergessen wer-
den, neigt sich dem Ende zu. Wir 
im Sozialsprengel haben intensive 
und herausfordernde Monate hinter 
uns, die wir mit viel Zusammenhalt  
gemeinsam meistern konnten.  

Zum Jahresende ist es uns ein gro-
ßes Bedürfnis, danke zu sagen: 
•  An alle Privatpersonen, Vereine, 

Firmen und an unsere treuen för-
dernden Mitglieder, die uns immer 
wieder mit dem Jahresbeitrag von 
€ 15,- unterstützen.

•   An die Bauhof Mitarbeiter in Kundl 
und Breitenbach, die an Flexibilität 
und Hilfsbereitschaft wirklich nicht 

zu übertreffen sind.
•   An die Gemeindeführungen von 

Kundl und Breitenbach, die immer 
ein offenes Ohr für unsere Anliegen 
haben.

•  An Heimleiter Erich Eberharter und 
Pflegedienstleiter Manfred Hör-
mann vom Sozialzentrum mitanond 
für ihren Input bei der Organisation 
der regelmäßigen sprengelinter-
nen Covid-Testungen. Mitanond 
geht’s einfach leichter! 

•  An unsere Hausärzte und Haus-
ärztinnen für die vertrauensvolle  
Zusammenarbeit zum Wohle unse-
rer Klienten.

•  Unseren Klienten und deren Ange-
hörigen für ihr Verständnis und das 

Vertrauen in den Sozialsprengel. 
•  An unsere immer gut gelaunten 

Essensfahrer, die tagtäglich bei 
Wind und Wetter zuverlässig zur 
Stelle sind und Essen auf Rädern in 
Kundl und Breitenbach ausliefern.

•  An die Küchenmannschaft vom  
Sozialzentrum mitanond für das gu-
te Miteinander und die Flexibilität.

•  Nicht zuletzt und ganz besonders 
an unsere engagierten Sprengel-
Mitarbeiterinnen, die in dieser 
emotional sehr belastenden Zeit 
mit großem Verantwortungsbewusst-
sein ihr Bestes geben, durchhalten 
und dabei ihren Humor behalten. 

Sabine Eder-Unterrainer

Der Sozialsprengel bedankt sich …

• Helena und Johann Seebacher
• Anna und Benedikt Gschwentner
• Marianna und Raimund Feichtner
• Christine und Edmund Bartl
•  Christine und Reinhard
 Rinnergschwentner
• Ailsa und Winfried Huber
• Maria und Josef Egerdacher
• Margit und Michael Höck
• Josefa und Hermann Kruckenhauser

Wir gratulieren zur Diamantenen 
Hochzeit
• Elfriede und Heinrich Raunegger
• Margreth und Johann Moser
• Adolf und Katharina Sandbichler
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Der Kulturausschuss präsentiert: 
Alfred Dorfer mit dem aktuellen  
Programm „und …“

Wie wird es jetzt weitergehen, fragt 
er sich? Ein Umzug in eine andere 
Wohnung hat Bewegung in das  
Leben von Alfred Dorfers Bühnen-
figur gebracht. Das Ausmisten der 
alten Wohnung bringt Dorfer mit 
Beiläufigkeit auf überraschende 
Gedanken. Er stellt fundamentale 
Fragen und schüttelt dabei Pointen 
aus dem Ärmel.

Do. 11.03.2021 um 20.00 Uhr 
im Kundler Gemeindesaal
Einlass 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
Preis: € 27,00

Alfred Dorfer zeigt in seinem sieben-
ten Soloprogramm Momentaufnah-
men vom Aufbrechen und Ankom-
men und präsentiert dem Publikum 
ungewöhnliche Zusammenhänge, 
während er viele Themen des Lebens 
aufgreift, von Alltagsphänomenen 
und Zeitgeisterscheinungen bis zu 
politischen Tatsachen.

Virtuos und scharfzüngig agiert er in 
den erdachten Parallelwelten und 
bringt von ihm dargestellte Figuren 
als Partner auf die Bühne, wobei er 
mit Rollen und Perspektiven spielt. 
Bei aller Leichtigkeit und ausdrucks-
starker Komik verliert Dorfer nie den 
Blick für die Realität.

Kartenvorverkauf: Raika Kundl und im 
Gemeindeamt Kundl 05338 / 7205

Auf Grund der nicht planbaren 
und unvorhersehbaren Beschrän-
kungen im März wird einstweilen 
nur ein Kontingent von 200 Tickets 
aufgelegt!

Alle Tickets können bei Absage an 
den Vorverkaufsstellen kostenfrei 
zurückgegeben werden.
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Alfred Dorfer „und … “

Unterstützt vom Familien- und Seniorenausschuss der Marktgemeinde Kundl

Der Gratisbus nach Alpbach (Wiedersbergerhornbahn) wird ab 
Sonntag, 13.12.2020 bis voraussichtlich 05.04.2021 täglich verkehren, 

eine entsprechende Schneelage bzw. aufrechter Liftbetrieb vorausgesetzt.

Coronabedingte Änderungen vorbehalten.

Der Familien- und Seniorenausschuss informiert:

Amtliche Mitteilung I Zugestellt durch Österreichische Post I Layout: marcomedia.at I Fotos: © Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Unterstützt vom Familien- und Seniorenausschuss der Marktgemeinde Kundl

Der Gratisbus nach Alpbach (Wiedersbergerhornbahn) wird ab 
Sonntag, 13.12.2020 bis voraussichtlich 05.04.2021 täglich verkehren, 

eine entsprechende Schneelage bzw. aufrechter Liftbetrieb vorausgesetzt.

Coronabedingte Änderungen vorbehalten.

Der Familien- und Seniorenausschuss informiert:

Amtliche Mitteilung I Zugestellt durch Österreichische Post I Layout: marcomedia.at I Fotos: © Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Schibus Alpbach - Fahrplan
24.12.2020 bis 05.04.2021

Eine entsprechende Schneelage bzw. aufrechter Liftbetrieb sind vorausgesetzt.
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Bürgermeister Anton Hoflacher, 

Vizebürgermeister Michael Dessl, Vizebürgermeisterin Barbara Trapl 

und die Kundler Gemeinderäte

Albert Margreiter, Wilma Kurz, Hannes Moser, Alfred Margreiter, 

Josef Leutgab, Andreas Rejhons, Markus Unterrainer,  

Peter Embacher, Thomas Unterrainer, Helene Astner, 

Michaela Wolf, Oswald Rofner 
 

wünschen allen Kundlerinnen 
und Kundlern ein 
besinnliches Weihnachtsfest 
und alles Gute für das neue Jahr 2021!

life 



Standesfälle
Wir gedenken unserer lieben Verstorbenen

Männerchor verabschiedet sich von Ehrenobmann Josef Sammer
Der Männerchor Kundl möchte sich auf diesem Weg von seinem Gründungsmitglied, Vereinsgründer, langjährigen 
Obmann und Ehrenobman VS. Dir. i. R. Herrn Josef Sammer verabschieden. Bei uns war der Sepp – wie wir ihn 
nannten – die Seele des Vereins. Er war fast 40 Jahre beim Chor und hat auch nach dem Ausscheiden aus seiner 
aktiven Gesangszeit immer an den Generalversammlungen teilgenommen und sich auch oft nach unseren Akti-
vitäten erkundigt. 

Er hat 1979 mit Otto Gasser die Initiative ergriffen und mit einigen sangesfreudigen Männern die Wiederbelebung des Männer-
gesanges in Kundl begonnen. 1988 hat er mit Umsicht die Vereinsgründung betrieben und war unser erster Obmann und ist das 
15 Jahre lang geblieben. 2005 wurde er bei der 25-Jahr-Feier des Männerchores zum Ehrenobmann ernannt. Der Männerchor 
ohne unseren Sepp - fast undenkbar! 

Die Sänger haben sich alle bei der Aufbahrungshalle mit einem gemeinsamen Vaterunser entsprechend der Pandemievorgaben 
von ihm verabschiedet. Leider konnten wir Sepp kein gesangliche Geleit mitgeben, das wir jedoch bei Gelegenheit bei einer 
Dankesmesse nachholen werden.
Sepp, danke!
 Obmann Gerhard Zanetti
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Stefanie Binder
✝ 16.10.2020

71. Lebensjahr

Josef Margreiter 
✝ 28.11.2020 

83. Lebensjahr 

Johann Moser  
✝ 12.10.2020 

81. Lebensjahr

Josef Duftner 
✝ 17.11.2020 

80. Lebensjahr

Willi Eder 
✝ 12.10.2020 

91. Lebensjahr

Johann Huber
✝ 15.11.2020 

80. Lebensjahr

Vinzenz Sauermoser 
✝ 27.09.2020

72. Lebensjahr

Elisabeth Mitterer
✝ 11.11.2020

68. Lebensjahr 

Josef Sammer 
✝ 01.11.2020 

90. Lebensjahr 

Toni Seebacher 
✝ 02.12.2020 

84. Lebensjahr 
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Unsere Babys

Jänner

01.01. Dr. Ritzer
02./03.01. Dr. Margreiter
05./06.01. Dr. Unterrainer-Knoll
09./10.01. Dr. Bramböck
16./17.01. Dr. Unterrainer-Knoll
23./24.01. Dr. Killinger
30./31.01. Dr. Margreiter

Februar

06./07.02. Dr. Ritzer
13./14.02. Dr. Killinger
20./21.02. Dr. Unterrainer-Knoll
27./28.02. Dr. Margreiter

März

06./07.03. Dr. Bramböck
13./14.03. Dr. Unterrainer-Knoll
20./21.03. Dr. Killinger
27./28.03. Dr. Ritzer

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

Nächster Redaktionsschluss für Kundl life:
 Freitag, 5. März 2021

Unsere Babys

Jara

Angelika Engl und 
Michael Feiersinger
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Elfriede und 
Andreas Brugger

Foto: Goodlight Photography

Felix

Elisabeth und 
Walter Altmann 

Foto: Sabine Holaubek

Mathias

Katharina Werlberger 
und Thomas Lechner
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Mia

Diana und 
Dominic Prantl

Foto: privat

Matthias

Kristina Moser und 
Stefan Klapsch
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Sila und 
Himmet Cetin

Foto©Coprid_fotolia

Amine

Esra und 
Ibrahim Kaya

Foto: Yasemin Güven

Hannah

Stefanie und  
Armin Rothhaupt

Foto: privat
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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  521
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 

Derzeit 

geschlossen
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Die Gemeinde Kundl erinnert auch 
heuer wieder an die Verpflichtung 
der Anrainer zur Räumung/Streuung 
von Gehsteigen/Gehwegen, die an 
Privatgrundstücke angrenzen.

Die Marktgemeinde Kundl verweist 
dazu auf die gesetzlichen Anrai-
nerverpflichtungen, insbesondere  
gemäß § 93 Straßenverkehrs-
ordnung 1960 - StVO 1960, BGBl 
1960/159 idgF:

§ 93 Abs. 1 StVO
Die Eigentümer von Liegenschaften 
in Ortsgebieten, ausgenommen die 
Eigentümer von unverbauten land- 
und forstwirtschaftlich genutzten 
Liegenschaften, haben dafür zu 
sorgen, dass die entlang der Liegen-
schaft in einer Entfernung von nicht 
mehr als 3 m vorhandenen, dem 
öffentlichen Verkehr dienenden 
Gehsteige und Gehwege einschließ-
lich der in ihrem Zuge befindlichen 
Stiegenanlagen entlang der ganzen 
Liegenschaft in der Zeit von 6.00 

bis 22.00 Uhr von Schnee und Ver-
unreinigungen gesäubert sowie bei 
Schnee und Glatteis bestreut sind. 
Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht 
vorhanden, so ist der Straßenrand 
in einer Breite von 1 m zu säubern 
und zu bestreuen. Die gleiche Ver-
pflichtung trifft Eigentümer von 
Verkaufshütten.

§ 93 Abs. 1a StVO
In einer Fußgängerzone oder Wohn-
straße ohne Gehsteige gilt die Ver-
pflichtung nach Abs. 1 für einen 1 
m breiten Streifen entlang der Häu-
serfronten.

§ 93 Abs. 2 StVO
Die in Abs. 1 genannten Personen 
haben ferner dafür zu sorgen, dass 
Schneewächten oder Eisbildungen 
von den Dächern ihrer an der Straße 
gelegenen Gebäude bzw. Verkaufs-
hütten entfernt werden.

Im Zuge des Winterdienstes auf 
öffentlichen Verkehrsflächen kann 

es aus arbeitstechnischen Gründen 
vorkommen, dass der Bauhof Kundl 
oder die Landes-Straßenverwaltung 
Flächen räumt und streut,  für 
welche die Anrainer/Grundeigen-
tümer im Sinne der gesetzlichen 
Bestimmungen selbst zur Räumung 
und Streuung verpflichtet sind. 
Die Marktgemeinde Kundl weist 
ausdrücklich darauf hin, dass es 
sich dabei um eine (zufällige) un-
verbindliche Arbeitsleistung der 
Marktgemeinde Kundl handelt, aus 
der kein Rechtsanspruch abgeleitet 
werden kann; die gesetzliche Ver-
pflichtung sowie die damit verbun-
dene zivilrechtliche Haftung für die 
zeitgerechte und ordnungsgemäße 
Durchführung der Arbeiten in jedem 
Fall beim verpflichteten Anrainer 
bzw. Grundeigentümer verbleibt; 
eine Übernahme dieser Räum- und 
Streupflicht durch stillschweigende 
Übung im Sinne des § 863 Allgemei-
nes Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) 
hiermit ausdrücklich ausgeschlos-
sen wird.

Foto: Andrea Margreiter

Winterdienst – Anrainerinformation

Neugestaltung der Kurve Hohenauer-Areal

Vor kurzem musste die Graffitimau-
er in der Kurve beim ehemaligen 
Hohenauer-Areal weichen. Um die 

Verkehrssicherheit in diesem Bereich 
zu erhöhen, wird die Kurve neuge-
staltet.

Wenn die Eisarena und das Schwimm-
bad geöffnet haben, sind Austraße 
und Bahnhofstraße nicht nur vom 
KFZ-Verkehr, sondern auch von Rad-
fahrern stark frequentiert. Zudem ist 
dies die Route des Regio-Busses, der 
die schwer einsehbare Kurve mehr-
mals täglich passiert. Mit dem Bau 
neuer Wohnungen am Hohenauer- 
und Riedmannareal hat sich das Ver-
kehrsaufkommen zusätzlich erhöht. 
Um die problematische Kurve dort zu 
entschärfen, wurde die Graffitimauer 
und das Erdreich dahinter großzügig 
abgetragen. Anstelle der Mauer wird 
nun eine flachere Böschung ent-
stehen, die eine bessere Einsicht in 
die Kurve ermöglicht und damit die 
Verkehrssicherheit erhöht. 
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Flashpoint im neuen Look

Lernfreude und die Pandemie Helfende Hand

Aufgrund der momentanen Maß-
nahmen zum Schutze der Ge-
sundheit, musste leider auch der 
Jugendtreff Flashpoint schließen. 
Die Zeit des Lockdowns wird aber 
sinnvoll genutzt! Das Team vom 

Flashpoint renoviert und verschö-
nert die Räumlichkeiten und bringt 
zur Wiedereröffnung frischen Wind 
in den Jugendtreff. Wände werden 
gespachtelt und gestrichen, alles 
wird gründlich geputzt und ent-
rümpelt! Somit können die jungen 
Besucherinnen und Besucher schon 
gespannt darauf sein, was sie nach 
dem Lockdown erwartet.

„Es wird auf jeden Fall sehr schön, 
mit tollen Farben und Deko-Ideen, 
die wir dann gemeinsam mit den  
Jugendlichen umsetzen werden“ sagt 
Sevil, Mitarbeiterin im Flashpoint.

Es besteht auch jetzt die Möglichkeit, 
den Kontakt zu den Jugendarbeite-
rinnen und den anderen Jugendli-

chen zu halten. So hat der Online- 
Jugendtreff über Discord wieder je-
den Montag und Mittwoch ab 14.00 
Uhr geöffnet. Es besteht die Mög-
lichkeit zu chatten, videotelefonieren 
und sich für private Gespräche oder 
Beratungen ins speziell eingerichtete 
„Hinterzimmer“ zu begeben.
Gespielt wird gemeinsam über  
öffentliche Spieleplattformen, wie 
z.B.  Brettspiele und Kartenspiele 
über „Boardgamearena“ oder das 
lustige Spiel Skribbl, bei welchem 
die Mitspieler und Mitspielerinnen 
ein Wort erraten müssen, das ein 
jeweils anderer Spieler zeichnet.

Das Team vom Flashpoint ist Montag 
bis Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr 
unter 0699 / 18 7205 70 erreichbar.

In den letzten Wochen wurde bei der 
Lernfreude in Kundl, unter den allge-
mein gültigen Pandemie-Verordnun-
gen, das Lernangebot fortgeführt. 

Die Kinder trugen eine Maske. Es 
wurde ein genauer Zeitplan erstellt 
und die Lernfreude wurde gestaffelt, 
so dass sich immer nur maximal 6 
Personen in den Räumlichkeiten auf-
hielten. Dabei wurde immer auf den 
Mindestabstand geachtet, auf Hygi-
ene und das regelmäßige Lüften. 

Es wurden verschiedenste Themen 
gelernt und Schulstoff vertieft, 

hauptsächlich für die Fächer Mathe-
matik und Deutsch. Die Lernfreude 
wurde jeden Dienstag von 14.00 bis 
17.00 Uhr angeboten.

In Zukunft wird die Lernfreude 
online stattfinden. Dazu wird die 
Plattform Zoom oder die Messenger 
Plattform WhatsApp Videoanruf ver-
wendet werden. Wir hoffen, dass das 
Onlineangebot gut angenommen 
wird und sich bei den Kindern und 
Jugendlichen während der Corona-
Pandemie etabliert.

Die neuen Anmeldungen erfolgen 
nach Absprache mit Sevil, unter der 
Telefonnummer 0699 / 18 7205 71. 
Das Team der Lernfreude organi-
siert gemeinsam mit dem Team aus 
Wörgl die „Lesefreude“ über Zoom. 
Jeden Donnerstagabend um 17.00 
Uhr liest ein Kollege oder eine Kolle-
gin eine Geschichte vor. Am Schluss 
können die Kinder ihre Meinungen 
über die Geschichte austauschen.

Bettina Lißner
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V.l.n.r.: Bettina und Sevil sind sehr fleißig 

Mein Name ist Sarah Hermanns und 
ich bin 22 Jahre alt.  

Derzeit absolviere ich ein Auslands-
praktikum beim Verein komm!unity 
und arbeite auch im Flashpoint und 
in der Lernfreude. Ich studiere Sozi-
ale Arbeit/Sozialpädagogik.
Ich werde voraussichtlich bis Ende 
Januar bleiben und dann wieder 
in meine Heimatstadt, Aachen zu-
rückkehren. Leider macht es mir die 
derzeitige Pandemie etwas schwer, 
alles gut kennen zu lernen. Den-
noch bin ich sehr dankbar, in solch 
einer wunderschönen Umgebung 
arbeiten zu dürfen.
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Begeisterte Kids auf Schnitzeljagd
Rund 290 begeisterte Hobbydetek-
tive haben sich die erste Kundler 
Schnitzeljagd in den Herbstferien 
nicht entgehen lassen. Der kreative 
Ratespaß für die ganze Familie hat 
großen Anklang gefunden!

Ein Ausflug war dieses Jahr leider 
nicht möglich, doch manchmal wird 
aus der Not eine Tugend: Jugend-
ausschussobmann Andreas Rejhons 
hatte sich nämlich als Ersatz etwas 
ganz Besonderes für die Kundler 
Kids einfallen lassen – die Schnitzel-
jagd „Jagd nach dem goldenen Ein-
horn“! Schon der verheißungsvolle 
Titel rund um das wertvolle Kundler 
Wappentier-Relikt versprach ein 
bisschen Indiana-Jones-Feeling, 
dem sich auch viele Eltern nicht ent-
ziehen konnten. Im Vorfeld wurde 
die Schnitzeljagd vom Jugendtreff 
genauestens getestet und „freige-
geben“.

Schnitzeljagd mit digitaler Unter-
stützung
Ausgerüstet mit Handy, Schnitzel-
jagd-App und viel Köpfchen konnten 
die Teams am 28. Oktober schließ-
lich den ganzen Tag über beim 
Gemeindeamt starten. So wurden 
Stoßzeiten und große Gruppenbil-

dungen verhindert. Insgesamt 288 
Spielerinnen und Spieler, verteilt 
auf 87 Teams, haben an der Schnit-
zeljagd teilgenommen und die 
kniffeligen Rätsel mit Kundl-Bezug 
gelöst. Das schnellste Team hat die 
Schnitzeljagd in rekordverdächtigen 
43 Minuten absolviert! Am Ziel wur-
den an alle erfolgreichen Hobbyde-
tektive Jausensackerl verteilt, denn 
Frischluft und das Beanspruchen der 
grauen Zellen machen bekanntlich 
ordentlichen Hunger!

Spenden für den Sozialfonds
Pro Spieler hat die Gemeinde € 1,– für 
den Sozialfonds gespendet. Mit den 
freiwilligen Spenden, die zusätzlich 
eingenommen wurden, ergibt das 
eine Spendensumme von € 472,– 
die dem Sozialfonds zugutekommt. 

Der Jugendausschuss bedankt sich 
bei allen Teams für das disziplinierte 
Einhalten der Abstandsregeln und 
die vielen positiven Rückmeldungen 
zur Schnitzeljagd!
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Jubiläumsfonds ehrt besondere Leistungen
Auch heuer honoriert die Markt- 
gemeinde Kundl wieder herausra-
gende Leistungen aus der Schul- 
bzw. Ausbildungszeit mit € 400,– aus 
dem Jubiläumsfonds.

Als besondere Leistungen werden 
Landes- bzw. Bundessiege bei 
Lehrlingswettbewerben oder Rede-
wettbewerben gewertet ebenso 
wie mit Auszeichnung bestandene 
Berufsabschlüsse oder Matura- und 
Studienabschlüsse. Wer im heurigen 
Jahr seine Ausbildung mit sehr gu-

tem oder ausgezeichnetem Erfolg 
abschließen konnte, ist herzlich ein-
geladen, sich mit entsprechendem 
Nachweis (Zeugnis, Urkunde, Dip-
lom) im Gemeindeamt zu melden.
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Die offizielle Ehrung in feierli-
chem Rahmen wird 2021 statt-
finden, sobald sich die Corona-
lage wieder entspannt hat und 
die aktuellen Einschränkungen 
wieder aufgehoben werden.
Anmeldeschluss: 
Ende Dezember 2020 

Jugendausschussobmann Andreas Rejhons mit Michaela und Stefan Höllwart
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Terra Preta in der Landwirtschaft – Kundl geht neue Wege fürs Klima

Der klimaaktive Garten vom Ober-
feld zeigt Wirkung!

Sie wissen bestimmt noch, was es 
mit Pflanzenkohle und Terra Preta auf 
sich hat! Im Kundler Oberfeld wurde 
heuer ein klimaaktiver Gemüsegar-
ten angelegt. Ein Versuch, der mit 
jeder Menge Salat, Bohnen, Kraut, 
Kirschtomaten, Mangold, Kohlrabi … 
und einem weithin sichtbaren Son-
nenblumenstreifen zu Ende ging. 

Pflanzenkohle kann man aber auch 
im großen Stil aktivieren und damit 
in der Landwirtschaft einsetzen – um 
einen guten, lockeren und fruchtba-
ren Boden zu erreichen. Auch hier ist 
die Gemeinde innovativ und startet 
einen vielversprechenden Versuch:

Die Kundler kennen den „Bunabau-
ern“ Alfred Margreiter als Mann, der 
nicht lange herumredet, sondern 
gleich zur Tat schreitet, wenn sich 
Sinnvolles auftut. So auch hier: „Okay, 
das mach ich. Ich stelle euch ein Feld 
bei mir für den Versuch zur Verfü-
gung“, erklärte Alfred im Landwirt-
schaftsausschuss. Mitte November 
war es soweit. Diesmal kam Georg 
Miggitsch nicht mit einem 30 l-Kü-
bel aktivierter Pflanzenkohle, nein, 
diesmal kam er mit einem „Big Bag“ 
reiner Pflanzenkohle aus Bad Häring. 
Außerdem hatte Georg noch 750 kg 
Urgesteinsmehl im Gepäck. Den Rest 
gab es am Bunahof: einen schönen 
großen Misthaufen.

Ein paar Zahlen, bevor es richtig los-
geht:
So wie der „Big Bag“ hier beeindru-
ckend am Traktor hängt, enthält er  
1.500 Liter Pflanzenkohle. Damit wur-
den ca. 1.000 kg CO2 der Atmosphäre 
entzogen. Das O (Sauerstoff) aus CO2 
wurde bereits bei der Herstellung der 
Pflanzenkohle durch Pyrolyse ausge-
stoßen. Das C (Kohlenstoff) schwebt 
also hier und wartet auf den Einsatz 
am Feld. 
1.000 kg CO2 – rechnen wir das noch 
schnell einmal hoch - die entste-
hen, wenn man ca. 350 Liter Diesel 
verfährt, also ungefähr 7x den Tank 
eines Mittelklassewagens leer fährt 
und 5 800 km damit zurückliegt. Um 
diese Umweltsünden wieder gut zu 
machen, braucht es eben die 1.500 
Liter Pflanzenkohle aus dem Big Bag. 

Der „Bunabauer“ kompensiert also 
350 Liter Diesel mit Pflanzenkohle. 
Genug gerechnet! Die Pflanzenkohle 
muss endlich aktiviert werden, damit 

wir von Terra Preta sprechen können. 
Auf den Bildern sieht man, wie Pflan-
zenkohle und Urgesteinsmehl auf 
den Miststreuer geladen werden. Da 
geht ordentlich der Staub auf. Dann 
kommt der Mist dazu, und schließlich 
wirft Alfred Margreiter den Miststreu-
er an und es entsteht ein zweiter Hau-
fen hinter seinem Haus – ein Gemisch 
aus Pflanzenkohle, Urgesteinsmehl 
und Mist. Diese Masse hat nun bis ins 
Frühjahr Zeit sich zu entwickeln. Die 
Pflanzenkohle ist bereits mit effekti-
ven Mikroorganismen angereichert 
und die Milchsäurebakterien aus 
dem Urgesteinsmehl tun ihr übriges, 
damit ein ganz besonderer Mist im 
Frühjahr aufs Feld kommt und dem 
Boden für Jahrhunderte guttun kann.

Davon werden die Kundler die Nase 
niemals voll haben!
Die Kundler werden vom Ausbringen 
des Mists mit aktivierter Pflanzenkoh-
le zunächst nämlich nicht viel mit-
bekommen, denn der angenehme  
Nebeneffekt wird sein, dass alles na-
hezu geruchlos funktioniert. Die Pflan-
zenkohle speichert nicht nur Wasser, 
sie speichert überhaupt gerne, was 
sich rund um sie „aufhält“ – also auch 
Ammoniak, der Stoff, von dem wir alle 
die Nase voll haben, wenn der Mist 
aufs Feld gebracht wird. 

Damit aber nicht alle guten Stoffe 
rund um die Pflanzenkohle in der 
Kohle verschwinden, sondern den 
Boden fruchtbar machen, wird Pflan-
zenkohle zu Terra Preta aktiviert. Das 

V.l.n.r.: Elke Zach, GR Alfred Margreiter und Georg Miggitsch
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Terra Preta in der Landwirtschaft – Kundl geht neue Wege fürs Klima

erledigen – wie oben beschrieben 
– das Urgesteinsmehl mit seinen 
Milchsäurebakterien und der Kuh-
mist. Am Feld entsteht schließlich 
ohne weiteres Zutun lockerer  
Boden, der Wasser speichert. Extre-
me Trockenphasen, die der Klima-
wandel bei uns regelmäßig erzeugt, 
werden dem Feld nichts anhaben 
können. Und kommt dann der Stark-
regen, der normalerweise vom aus-
getrockneten Boden abprallt und 
abfließt, so nimmt das Terra Preta-
Feld das Wasser einfach auf und be-
hält es. Die Pflanzen holen sich über 
ihre Wurzeln das Wasser dann, wenn 
sie es brauchen – nämlich während 
der nächsten Trockenperiode. Das 
regelt die Natur selbst – so wie sich 
das auch alles im Kleinen im Ober-
felder Gemüsegarten selbst geregelt 
hat. Dort wirkten drei herkömmliche 
Terra Preta Basis-Sets von Georg 
Miggitsch (www.witch-house.at). 
Die Oberfelder mussten dann nur 
noch ernten, aber nicht gießen. 

Auf lange Sicht wird das Versuchs-
feld von Alfred Margreiter wohl auch 
etwas bunter werden. Denn der 
Einsatz von Pflanzenkohle erhöht 
die Artenvielfalt oder Biodiversität. 
Und wenn mehr und anderes blüht, 
so schmeckt das den Kühen und 
freut das die Bienen und ein weiterer 
positiver Effekt glückt in Kundl. Doch 
das wird sich der Landwirtschafts-
ausschuss natürlich genau ansehen 
und im Frühjahr darüber berichten. 

Das optimale Bodenmilieu ist die 
besondere Stärke der Terra Preta-
Landwirtschaft. Die fruchtbaren 
Spuren der Terra Preta-Gärten aus 
dem 15. Jahrhundert in Amazonien 
sind heute noch dort zu finden – 
und die Effekte der Kundler Terra 
Preta-Aktionen werden ebenso 
lange nachwirken. Ein Zuviel gibt es 
nicht. Je dunkler der Boden im Gar-
ten, also je mehr Pflanzenkohle darin 
enthalten ist, umso besser ist es. 

Positive Effekte gibt es bis jetzt schon 
mehrere: 
Die Schülerinnen Nina Lackner und 
Dominique Oberhauser aus der 
BHAK Wörgl erzählten ihre Terra 
Preta-Erfolge vom Oberfeld weiter 
und zeigten einer zweiten HAK-
Klasse, wie man CO2-Emissionen in 
Pflanzenkohlemengen umrechnet. 
Die 2AK der BHAK Wörgl hat dar-
aufhin neue Projekte entwickelt. 
Eine Gruppe wird einen Terra Preta-
Schulgarten anlegen und wurde be-

reits zum „Changemaker“ erkoren im 
gleichnamigen Wettbewerb (siehe 
https://www.ifte.at/changemaker). 
Eine zweite Gruppe der 2AK kämpft 
auf internationalem Parkett Anfang 
Dezember im Finale der letzten Fünf 
um den Sieg im Projekt „Pitch your 
Project 2020“ (siehe https://www.
alpine-region.eu/pitch-your-pro-
ject-2020). Die mutigen 16-Jährigen 
treten mit der Terra Preta-Idee für 
den Alpenraum gegen vier Teams 
von über Zwanzigjährigen aus 
Frankreich und Italien an. Das wäre 
alles nicht geschehen, wäre Kundl 
nicht schon im Frühjahr neue Wege 
für das Klima gegangen. 

Kundl plant noch einige Schritte 
weiter. Es wurde bereits über Ter-
ra Preta-Projekte in den Kundler 
Schulen und Jugendeinrichtungen 
nachgedacht. Die Schülerinnen der 
BHAK Wörgl freuen sich, ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen an die Kundler 
weiterzugeben – kein belehrender 
und erhobener Zeigefinger, sondern 
auf Augenhöhe von der Jugend für 
die Jugend. Einer e5-Gemeinde 
kann nichts Besseres passieren, als 
eine aufgeschlossene, klimaaktive 
Jugend heranzubilden, die gut und 
gerne nachhaltige Schritte setzt. 
Interessierte Kundler Gartenfreunde 
sollen außerdem eine Möglichkeit 
bekommen, am Terra Preta-Wissen 
von Georg Miggitsch teilzuhaben. 

Für den Inhalt verantwortlich: 
Elke Zach und Vize-Bgm. Michael Dessl, 

Obmann Landwirtschaftsausschuss
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Mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
ist der Marktgemeinde Kundl ein 
großes Anliegen. Daher wurde der 
Bauhof-LKW heuer mit einem Abbie-
geassistenten nachgerüstet.

Der berüchtigte tote Winkel ist bei 

Fahrzeughaltern gefürchtet. Gerade 
bei LKWs ist der Bereich verhältnis-
mäßig groß, in dem für den Lenker 
nicht ersichtlich ist, ob sich Radfahrer 
oder Fußgänger neben dem Fahr-
zeug befinden. Das kann schnell zu 
brenzligen Situationen, im schlimms-

ten Fall zum Unfall führen. Mit einer 
Kamera und einem Display in der 
Fahrerkabine, welches das Verkehrs-
geschehen im toten Winkel zeigt, 
soll diese Problematik entschärft und 
gefährlichen Zwischenfällen entge-
gengewirkt werden.

Eine verpflichtende Nachrüstung 
von LKWs gibt es zwar nicht, doch 
die Marktgemeinde Kundl geht mit 
gutem Beispiel voran. Größtmög-
lichste Sicherheit für alle Verkehrs-
teilnehmer muss höchste Priorität 
haben, ist man sich einig. Deshalb 
wurde der Kundler Bauhof-LKW, der 
besonders auch im schneereichen 
Winter sehr viel im Einsatz ist, mit ei-
nem Abbiegeassistenten ausgestat-
tet. Die Kosten für die Nachrüstung 
sind vergleichsweise gering, der 
Nutzen liegt auf der Hand. Sollte uns 
ein schneereicher Winter mit vielen 
Räumungseinsätzen bevorstehen, 
ist man in Kundl jetzt also sicher-
heitstechnisch gut gerüstet.

Nachdem der alte Pritschenwagen 
in die Jahre gekommen war, wurde 
für den Fuhrpark des Bauhofs heuer 
ein neues Fahrzeug angeschafft. Der 
alte Wagen wurde ausrangiert. 

Nur eine adäquate Ausrüstung ga-
rantiert auch beste Einsatzfähigkeit. 
Daher wurde bei der Anschaffung 
besonders auf die Ausstattung und 
Funktionalität des neuen Pritschen-

wagens geachtet, damit er den viel-
seitigen Anforderungen im Bauhof 
entspricht. 
Das neue Fahrzeug präsentiert sich 
schmal und ausgesprochen wän-
dig, sodass auch Engstellen, wie 
zum Beispiel in der Kundler Klamm, 
problemlos passiert werden können. 
Trotzdem bietet er auch ausrei-
chend Ladefläche, um Baumaterial 
transportieren zu können, und ge-
nügend Stauraum für das benötigte 
Werkzeug. 

Der neue Pritschenwagen befindet 
sich bereits seit einigen Wochen im 
Einsatz. Und im Bauhof ist man von 
der Bedienerfreundlichkeit des neu-
en Wagens, der sicher wieder viele 
Jahre gute Dienste tun wird, rundum 
überzeugt.

Bauhof-LKW mit Abbiegeassistent nachgerüstet

Neuer Pritschenwagen für Bauhof

Fo
to

: G
em

ei
nd

e 
Ku

nd
l

Joachim Weinzierl mit Bgm. Anton Hoflacher

Stefan Baumann und Joachim Weinzierl mit mehr Sicherheit unterwegs
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Leistbare Eigentumswohnungen für Kundl
Die Neue Heimat Tirol (NHT) errichtet 
in Kundl eine weitere Wohnanlage 
mit 18 Eigentumswohnungen samt 
Tiefgarage. Kürzlich ist der Spaten-
stich erfolgt, die Fertigstellung ist bis 
zum Frühjahr 2022 geplant. Die NHT 
investiert rund 5,8 Mio. Euro. 

Spatenstich erfolgt
„Wir sind nicht nur tirolweit der 
größte, gemeinnützige Bauträger bei 
Mietwohnungen, sondern bringen 
auch immer wieder geförderte Ei-
gentumswohnungen auf den Markt. 
Und das zu einem vernünftigen Preis 
mit einer Ausstattung, die mit jedem 
privaten Bauträger mithalten kann“, 
betont NHT-Geschäftsführer Hannes 
Gschwentner. 

Die 18 Wohnungen verteilen sich auf 
zwei kompakte Baukörper und sind 
sehr hochwertig ausgestattet mit 
Komfortlüftung und extragroßen 
Terrassen bzw. Balkonen. 

Ökologisch ist die Wohnanlage auf 
dem neuesten Stand mit Fernwär-

meanschluss sowie einer Photovol-
taikanlage am bekiesten Flachdach.
„Die NHT ist ein verlässlicher Partner 
und hat in den letzten vier Jahren 90 
Wohnungen, neun Reihenhäuser so-
wie eine Gewerbeeinheit in unserer 
Gemeinde errichtet“, freut sich auch 
Bürgermeister Anton Hoflacher mit 
Vizebürgermeister Michael Dessl 
über das mittlerweile achte NHT-
Wohnprojekt in Kundl. 

Passivhausbauweise
Die neue Wohnanlage am Achenfeld-
weg wird in enger Zusammenarbeit 
mit dem Innsbrucker Architekten 
Christoph Schwaighofer umgesetzt. 

Die Ausführung erfolgt im bewährten 
Passivhausstil für niedrige Betriebs-
kosten. Die Tiefgarage bietet Platz für 
32 Abstellplätze. Auch ein großzügi-
ger Kinderspielplatz ist vorgesehen. 

V.l.n.r.: Hans Feller (Bodner Bau), NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner, 
Bürgermeister Anton Hoflacher und Vizebürgermeister Michael Dessl

Kundler Christbaum im hellen Schein
Alljährlich im November wird der 
Kundler Christbaum beim Pavillon 
aufgestellt. Dieser stammt meist aus 
einem Kundler Garten, von wo er  
weichen musste.

Der diesjährige Christbaum stand im 
Garten von Helene Fellner-Seeba-
cher und ist rund 11 Meter hoch. 
Vor genau 40 Jahren wurde der Na-
delbaum von ihrem Vater, Hermann 
Seebacher (Krumbacher), gepflanzt. 

Der Transport eines Baumes die-
ser Größe erfordert viel Erfahrung, 
schließlich sollen möglichst wenig 
Äste beim Verladen geknickt wer-
den, damit er unversehrt wieder 
aufgestel l t  werden kann.  Den 

ganzen Advent über verbreitet der 
Christbaum hell erleuchtet weih-
nachtliche Stimmung. Traditionell 
zu Lichtmess wird der Baum dann 

wieder gefällt und an seine Besit-
zerin zurückgegeben. Ein herzlicher 
Dank an die diesjährige Spenderin 
des Kundler Christbaums!
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Seit kurzem stehen beim Wertstoff-
sammelzentrum sogenannte Re-Use 
Boxen bereit. Alles, was man selbst 
nicht mehr benötigt, aber in gutem 
Zustand ist und für andere mögli-
cherweise noch nützlich sein kann, 
wird in diesen Boxen gesammelt.

Das Problem ist bekannt: Viele Ge-
genstände des täglichen Gebrauchs 
werden in unserer schnelllebigen 
Wegwerfgesellschaft allzu gedan-
kenlos entsorgt oder durch Neues 
ersetzt, obwohl diese noch voll 
funktionstüchtig sind. Das wirkt sich 

negativ auf das Abfallaufkommen, 
auf die Umweltbelastung und oft 
auch auf das Geldbörserl aus. Die 
Re-Use Box ist ein Sammelsystem für 
Kleinwaren mit dem Ziel, funktions-
tüchtige Gegenstände wiederzuver-
wenden, anstatt zu verschrotten. 

Die über die Re-Use Box gespen-
deten Waren werden im Wertstoff-
sammelzentrum gesammelt und 
anschließend an die Werkbank in 
Wörgl und an das Warenhaus des 
Roten Kreuz in Wörgl übergeben. 
Dort werden die Waren begutachtet, 

sortiert und für die Wiederverwen-
dung aufbereitet. In den Shops der 
beiden Institutionen werden diese 
dann weiterverkauft. 

Warum Re-Use?
Re-Use ist ökologisch, ökonomisch 
und sozial nachhaltig! Wer Waren 
spendet, leistet einen Beitrag zum 
Umweltschutz, vermeidet unnöti-
gen Müll, schont Ressourcen, hilft 
Wertschöpfung und Arbeitsplätze 
in der Region zu halten. Und nicht 
zuletzt findet sich oft ein neuer 
Besitzer, der mit dem neuen alten 
Gegenstand eine große Freude hat. 

Viele Vorteile, trotzdem unkompli-
ziert im Ablauf. Probieren lohnt sich !

So geht’s:
1.  Re-Use Box im Wertstoffsammel-

zentrum mitnehmen
2.  Mit funktionstüchtigen Gegen-

ständen befüllen, z.B. Werk-
zeuge, Küchenutensilien, Elek-
trogeräte, Bücher, Spielzeug, 
Sportartikel etc. 

3.  Re-Use Box im Wertstoffsammel-
zentrum zurückgeben

 Weitere Infos unter re-use.at

Re-Use Box: Verwenden statt verschwenden

Energieberatung 2021

Robert Gerl, unser Energieexperte
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 
Bauteilaufbauten sowie dem Haus-
technikkonzept mit.

Sichern Sie sich Ihren Termin 
in der Energieberatungsstelle Kundl, 
Gemeindeamt Kundl, 
T: 05338/7205-130. 
Auch auf der Homepage von Energie 
Tirol unter  https://www.energie-
tirol.at/beratungsstellen können 
Sie jederzeit Ihren Beratungstermin 
vereinbaren. 

Termine für die 
Energieberatung 2021

7.  Jänner
4.  Februar
4.  März
1.  April
6.  Mai
10.  Juni
1.  Juli
5.  August
2.  September
7.  Oktober
4.  November
2.  Dezember
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V.l.n.r.: Bgm. Anton Hoflacher und Thomas Unterrainer mit der neuen Re-Use Box
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Wohnen in Tirol …
Wie kann umweltfreundliches, leist-
bares Wohnen in Tirol gelingen? 
Gefördert werden z.B. ökologische 
Baustoffe, aber auch Dachbegrü-
nung bis hin zu Fenstertausch und 
Abstellplätze für Fahrräder.
Das Land Tirol bietet € 1.000 in Form 
eines Gewinnspiels.

Raus aus Öl und Gas: Aus allen Ein-
reichungen wird per Losverfahren 
jeweils ein Haushalt für eine ge-
tauschte Öl- oder Gasheizung mit 
Umstieg auf ein erneuerbares Heiz-
system prämiert. Auch die älteste 
und jüngste getauschte Ölheizung 
werden mit € 1.000 Umstiegsprämie 
belohnt. Einreichformular: www.
energie-tirol.at/gewinnspiel. 

Die neue ökologische Wohnbauför-
derung: Tirol auf dem Weg zur Ener-
gieunabhängigkeit voran zu bringen 

und gleichzeitig die Leistbarkeit 
des Wohnens zu gewährleisten. 
Besonders die Nachverdichtung 
ohne weiteren Grundverbrauch z.B. 
Aufstockungen bestehender Häuser 
wird stärker gefördert. Im Bereich 
der umweltfreundlichen Mobilität 
werden Maßnahmen wie die Errich-
tung von Fahrradabstellanlagen und 
Maßnahmen der vorbereitenden In-
frastruktur für Elektromobilität, wie 

z.B. die Leerverrohrung gefördert.
Informationen Wohnbauförderung 
Tel.: +43 512 508 2732 E-Mail: wohn-
baufoerderung@tirol.gv.at  sowie 
Energie Tirol 0512-589913, E-Mail: 
office@energie-tirol.at stehen Ihnen 
gerne zur Verfügung.

In unseren Beratungsstellen beraten 
wir Sie ausführlich. Tel. 0512-589913, 
E-Mail: office@energie-tirol.at

Seit 2015 werden öffentliche Ge-
bäude von der Marktgemeinde 
Kundl sukzessive mit Photovoltaik-
Anlagen ausgestattet. 

Mit der neuen PV-Anlage,  die 
Schwimmbad und Eisarena mit 
Strom versorgt, ist nun bereits die 
sechste Anlage in Betrieb.

Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-
nung, klimaschonende Mobilität 
aber auch umweltfreundliche Ener-
giesysteme – all das haben sich die 
Tiroler e5-Gemeinden auf die Fahnen 
geschrieben und die e5-Gemeinde 
Kundl geht mit gutem Beispiel voran: 
Das Gemeindeamt, das Haus der Mu-
sik, die Mittelschule, das Sozialzent-
rum und der Kindergarten sind mit 
Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. 
Die 6. PV-Anlage der Marktgemein-
de befindet sich auf dem Dach der 
Schwimmbadkabinen.

Anlagenleistung: 17,3 kWp
Geschätzter Jahresertrag: 18.000 
kWh (das entspricht in etwa der 
Versorgung von 5 Einfamilienhaus-
halten)

Verbraucht wird der erzeugte Strom 
im Schwimmbad und in der Eisarena, 
da dort die Technik rund um die Uhr 
in Betrieb ist. Das heißt, es gibt keinen 
Überschuss, der in das allgemeine 
Stromnetz eingespeist werden müsste. 

Neue Photovoltaik-Anlage in Betrieb
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Die 6. Photovoltaik-Anlage am Dach der Schwimmbadkabinen

Ein Beispiel für ein begrüntes Dach
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Seit Jahrzehnten gibt es die Idee 
einer Umfahrung im Westen des 
Kundler Gemeindegebietes. Leider 
wurde diesem Zukunftsthema in 
den letzten 15 Jahren  nur wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

Der Durchzugsverkehr hat auf einzel-
nen Straßen mittlerweile ein fast un-
erträgliches Ausmaß angenommen. 

Bereits mehrmals haben Mitarbeiter 
der ÖBB-Infrastruktur AG den jeweils 
aktuellen Stand des ÖBB-Projektes 
„Schaftenau – Knoten Radfeld“ im 
Kundler Gemeindesaal präsentiert. 
Bei einer der ersten Veranstaltun-
gen wurde ich darauf aufmerksam, 
dass die Neuerrichtung einer Unter-
führung im Bereich Weinberg/Firma 
Lindner geplant ist. 

Damit besteht meiner Meinung 
nach die einmalige Gelegenheit 
eine ausreichend große Bahn-
Unterführung als wesentlichen Be-
standteil der Umfahrungsstraße im 
Westen zu errichten. 

Diese neue Unterführung ist ein 
zentraler Punkt für das Zukunftspro-
jekt  „Umfahrung Kundl West“ . 
Grundflächen, die benötigt werden,  
um von der Unterführung zum be-
stehenden Straßennetz im Bereich 
der Firma Novartis zu gelangen, 
befinden sich zum Teil in Gemein-
debesitz bzw. sind Öffentliches Gut. 

Zwei Firmen werden aufgrund der 
ÖBB-Tunnelarbeiten abgesiedelt 
und stehen der Verbindung vom 
Kreuzungsbereich Schmelzerweg/

Weinberg zur neuen Unterführung 
nicht mehr im Wege. Die zeitgemä-
ße, dem technischen Standard ent-
sprechende Anbindung der Gewer-
bebetriebe im Bereich Weinberg 
und Schmelzerweg und unseres 
Nachbarortes Breitenbach an das 
Straßennetz ist so gesichert. 

Die „Umfahrung Kundl West“ muss 
mit den beiden Großprojekten  
Hochwasserschutz und ÖBB-Trasse 
gestartet und rasch verwirklicht 
werden. 

Bund und Land richten Forderun-
gen und Wünsche an die Gemeinde 
Kundl,  daher sind auch Forderun-
gen seitens der Gemeinde Kundl 
hinsichtlich des Zukunftsprojektes 
Umfahrung mehr als gerechtfertigt.

Die positiven Auswirkungen der 
Umfahrung Kundl West für uns und 
zukünftige Generationen wären 
enorm. Die Verkehrsentlastung im 
gesamten Dorf, vor allem in der 
Biochemie-, Dorf-, Ing. Hermann 
Lindner- und Dr. Bachmann Stra-
ße, erhöht die Lebensqualität in 
unserer Heimatgemeinde und die 
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 
insbesondere der Fußgänger und 
Radfahrer. 

Selbstverständlich sind in unserer 
Marktgemeinde weitere verkehrs-
beruhigende Maßnahmen, wie zum 
Beispiel Geschwindigkeitsmessun-
gen und -beschränkungen not-
wendig, um den Durchzugsverkehr 
auf die neue Umfahrungsstraße im 
Westen verdrängen zu können. 

Über diese Idee habe ich sowohl im 
Umwelt- und e5-Ausschuss als auch 
im Gemeinderat berichtet. In beiden 
Gremien wurde lebhaft diskutiert 
und ich sehe das als Auftrag, weiter 
an diesem Projekt zu arbeiten. 

Thomas Unterrainer,
Obmann Umwelt- und e5 Ausschuss

Umfahrung „Kundl West“ – die große Chance
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Lageplan
Marktgemeinde Kundl
6250 KUNDL, Dorfstraße 11 
Telefon: +43 (0)5338 7205
E-Mail: gemeinde@kundl.tirol.gv.at ¯

Anbindung B171

Mögliche Anknüpfungsstellen 
Straßen/Parkplätze

Kreuzungsbereich
Weinberg-Schutzweg

Neue 
Unterführung 

ÖBB
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SC Kundl: Sportlich voll auf Schiene
Die Herbstsaison 2021 war vom Um-
feld wohl eine der schwierigsten in 
der Geschichte des SC Kundl. 

Die Coronakrise machte den Spiel-
betrieb für Kampf- und Nachwuchs-
mannschaften zu einer echten 
Herausforderung. Umso höher sind 
die Leistungen unserer KM I einzu-
stufen. Die Mannschaft von Trainer 
Roger Kühmaier zeigte nach der 
Quarantänezwangspause hervor-
ragende Spiele und blieb zuletzt in 
neun Spielen ungeschlagen. 

Herausragend dabei sicher der kla-
re 4:0 Auswärtssieg bei der Union 
und der Derbyerfolg in Kirchbichl. 
Wehrmutstropfen war sicherlich, 
dass der Sieg in Kirchbichl praktisch 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
gefeiert werden musste, denn es 
waren nur rund 100 Zuschauer zu-
gelassen. 

Generell waren die Durchführungen 
der Spiele sehr schwierig. 
Ständig geänderte Vorgaben mach-
ten einen normalen Spielbetrieb 
praktisch unmöglich, bei den letz-
ten Spielen war nicht einmal ein 
Ausschank erlaubt. Bitter für die 
Vereinskasse. Trotzdem hielten die 

Fans dem SCK die Treue, ebenso die 
Sponsoren und Gönner. 
Ein herzliches Danke dafür! Die Meis-
terschaft wurde verfrüht abgebro-
chen und so überwintert unsere KM I 
auf dem guten dritten Platz, nur vier 
Punkte hinter der Tabellenspitze.

Auch unsere KM II spielte einen guten 
Herbst. Unnötige Punkteverluste sorg-
ten aber dafür, dass unsere Fohlen auf 
Platz vier in der Tabelle überwintern. 
Herausragender Spieler war Stefan 
Heel, der mit 17 Volltreffern souverän 
die Torschützenliste anführt.

Auch der Nachwuchsbetrieb wurde 
von der Coronakrise schwer beein-
trächtigt. Die jüngsten Jahrgänge 
spielten gar keine Meisterschaft, bei 
den älteren waren Absagen und Ver-
schiebungen an der Tagesordnung. 
Trotzdem schlugen sich unsere 
Mannschaften durchwegs gut und 
zeigten gute Leistungen.

Der SC Pfeifer Holz Kundl möchte 
sich bei allen Sponsoren, Gönnern, 
der Marktgemeinde Kundl, den Mit-
gliedern und den Zuschauern für die 
hervorragende Unterstützung und 
Treue in diesen herausfordenden 
Zeiten bedanken. Wir wünschen 
allen schöne Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr 2021.

Reinhold Ebenbichler
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Mathias Hintner (rechts) im Spiel unserer KM II gegen Westendorf II

Kundls „Braveheart“ Sebastian Siller
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Kundl bei ÖM Sportaerobic, Dance und Step
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Alina Seebacher gibt alles bei der Österreichischen Meisterschaft

 Anastasia Todoric bei der ÖM 2020 in Wörgl

Unter besonderen Bedingungen 
wurden die österr. Staatsmeister-
schaften Sportaerobic, Dance und 
Step gerade noch vor Bekanntgabe 
des erneuten Veranstaltungsverbots 
in der Sporthalle Wörgl ausgetragen. 

Ein umfangreiches Sicherheits-
konzept, das Covid-19-Beauftragte 
Melanie Eisenmann vom Gastgeber-
verein INVIBE WÖRGL (vormals ACT 
Wörgl) ausgearbeitet hatte, machte 
den Wettkampf überhaupt erst 
möglich. Aufgrund der zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Bestimmungen 
war leider kein Publikum zugelassen, 
die Sportlerinnen gaben aber ihr 
Bestes, um nicht nur die Zuschauer 
via Livestream sondern vor allem die 
Wettkampfrichter mit ihrer Leistung 
zu überzeugen.

Zahlreiche Teilnehmerinnen aus 
Oberösterreich und Niederöster-
reich nahmen die Anreise in Kauf, 
um an den Österreichischen Meis-
terschaften unter diesen besonde-
ren Bedingungen teilzunehmen und 
so gingen mehr als 70 Einzelauftritte 
und Formationen an den Start. Am 
erfolgreichsten waren aber die Tiro-
ler Vereine und Landesfachwartin 
Helga Galvan war zurecht sehr stolz 
auf ihre Schützlinge, die sich gegen 
hervorragende Konkurrenz sehr gut 
behaupten konnten. 

Zum ersten Mal bei einer ÖM an 
den Start ging Marie Winkler vom 

LSA Kundl, wobei sie gleich auf An-
hieb den 2. Platz in der Altersklasse 
6 bis   8 errang. Sie gilt als eine der 
Nachwuchshoffnungen des Kundler 
Vereins und man darf gespannt auf 
die nächsten Wettkämpfe sein. Eine 
der fleißigsten Sportlerinnen mit einer 
Vielzahl an Auftritten war die Kundle-
rin Alina Seebacher in der Altersklasse 
9 bis 11 Jahre, die nicht nur im Einzel 
an den Start ging, sondern auch mit 
ihren Auftritten in der Dance Grup-
pe sowie Step Gruppe gemeinsam 

mit ihren Vereinskolleginnen Emilia  
Margreiter und Sophie Laimer aus 
Kundl jeweils den 1. Platz sowie mit 
ihrem Trio-Autritt den 2. Platz belegte. 

Bereits sehr wettkampferfahren ist 
die 14-jährige Kundlerin Anastasia 
Todoric, die ebenfalls in verschiede-
nen Disziplinen teilnahm. Mit ihrem 
Einzelauftritt in der Basisstufe räum-
te sie die Bronzemedaille ab. Mit der 
Dance Gruppe belegte sie gemein-
sam mit ihren Tiroler Teamkollegin-
nen den 1. Platz, in der Disziplin Step  
Gruppe belegte sie gemeinsam mit 
den Kundlerinnen Isabella Lindner 
und Selina Thaler ebenfalls den  
1. Platz.

Im Jahr 2021 hofft der LSA Kundl 
wieder auf eine erfolgreiche Saison. 
Trotz des aktuellen Lockdowns wird 
so gut wie möglich von zu Hause aus 
trainiert – bald hoffentlich dann wie-
der in der neuen Kundler Sporthalle. 

Renate Höger

Fo
to

: M
an

ue
l S

ee
ba

ch
er



life 

35

Impressum

Medieninhaber: Marktgemeinde Kundl, 
vertreten durch Bürgermeister Anton Hoflacher, 6250 Kundl, Dorfstraße 11
Redaktion: Bgm. Anton Hoflacher, Helene Astner, Michael Dessl, Wilma Kurz, Andrea Margreiter,  
Manuela Mayer, sowie Klaus Fankhauser, Michael Weinzierl und Alina Lamprecht (Koordination)
Produktion: Andrea Klapper, Layout/Druckkoordination
Druck: Druckerei Aschenbrenner GmbH, Kufstein
gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens. UW-Nr. 873
Copyright: Marktgemeinde Kundl 
Offenlegung: „Kundl life”, Magazin der Marktgemeinde Kundl, informiert vierteljährlich über Aktivitäten und  
Geschehnisse in der Marktgemeinde und erhebt kei  nerlei Anspruch auf Voll ständigkeit. 
Mit Namen versehene Texte stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Die Redaktion behält sich das 
Recht vor, Leserbriefe und einge sandte Beiträge abzulehnen oder zu kürzen sowie Fotos auszuwählen. 

Start des DC NW Bar Kundl in die Herbstsaison

Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
in der zweiten Ligasaison, wurde das 
Training modifiziert und dadurch 
wurden bei jedem Spieler deutlich 
bessere Ergebnisse erzielt. 

Um allen Vereinsmitgliedern die 
Möglichkeit zu bieten, häufiger trai-
nieren zu können, wurde vom Verein 
ein zusätzlicher Dartautomat ange-
schafft, worüber wir uns sehr freuen. 
Nun hoffen wir natürlich, auch in 
den Ligaspielen besser abschneiden 
zu können, um bald wieder Erfolge 
und Aufstiege feiern zu dürfen.

Nachdem Oswald Rofner im Septem-
ber, aufgrund seiner neuen Arbeits-

situation, sein Amt als Präsident zu-
rückgelegt hat, wurde Sascha Siber 
einstimmig zum neuen Präsidenten 
gewählt. Oswald Rofner bleibt dem 
Verein als Ehrenpräsident weiterhin 
treu und er möchte dem neuen Vor-
stand und Präsidenten alles Gute für 
die Zukunft wünschen. 

Wir, als Verein, haben auch sehr vie-
le Maßnahmen und Vorschriften zu 
beachten. Wir konnten aber bisher 
alles gut umsetzen und werden 
auch weiterhin stark darauf achten, 
alle Regeln einzuhalten. Auf Grund 
der 6-Personen-Regel wurden die 
Trainingstage auf unsere zwei Mann-
schaften aufgeteilt, um auch dieser 

Maßnahme gerecht zu werden. Auf 
Grund des 2. Lockdowns wurden die 
gesamten Ligaspiele und auch das 
Training bis auf Weiteres eingestellt. 
Wir hoffen trotzdem, das Beste für 
unseren jungen Verein und sehen 
positiv in die Zukunft.

Christine Tschenet, Schriftführerin
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Allgemeine Trainingszeiten:

Mittwoch und Freitag ab 
19:00 Uhr im alten Postgebäude / 
Kellergeschoss Skibobverein
Aufgrund der Covid Bestimmungen, 
findet im Moment kein Training statt!

Oswald Rofner und Sascha Siber
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Klamm Cup beim TC Kundl

Tennis-Saison 2020

Mit dem schon traditionellen Kundler 
Klamm Cup neigt sich die Freiluftsai-
son des TC Kundl dem Ende zu. 

Bei diesem Bewerb können alle 
Mitglieder mit einer ITN ab 6,5 teil-
nehmen. Über drei Wochen waren 
am Kundler Tennisplatz einige span-
nende Spiele zu sehen. Am Finaltag 
konnte sich Gabriel Ager knapp im 
Champions-Tie-Break gegen Andre-
as Binder durchsetzen. Den Sieg im 
Klamm Cup Doppel holten sich And-
reas Binder und Bernhard Achleitner. 
Sie bezwangen im Finale Wolfgang 
Bliem und Hans-Jörg Voderberg.

Wir gratulieren den Siegern und be-
danken uns bei allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern.

Die Tennissaison 2020 war für den  
TC Kundl sehr fordernd. 

Wegen der Coronakrise mussten 
zahlreiche Vorkehrungen getroffen 
werden, um einen möglichst siche-
ren Spielbetrieb für Spieler und Zu-
schauer zu ermöglichen. Feierlichkei-
ten mussten großteils abgesagt oder 
auf ein Minimum reduziert werden. 

Gemeinsam ist es uns aber gelungen, 
diese schwierige Situation bravourös 
zu meistern – ein großer Dank an alle 
Mitglieder für euer Verständnis und 
eure Unterstützung!

Saisonrückblick
Zu Jahresbeginn fand in einem tollen 
Ambiente im Foyer des Gemeinde-
saals unsere 50. Generalversammlung 
statt. Mit fast 70 TeilnehmerInnen war 
diese Veranstaltung bestens besucht. 
Wir haben die letzten 50 Jahre noch-
mals Revue passieren lassen und 
freuen uns schon auf die nächsten 
50 Jahre.
Im Februar und März haben wir die 
Abschlussarbeiten unseres Terrassen-
umbaus fertiggestellt. Im neu geschaf-
fenen Lagerraum haben wir Malerar-
beiten durchgeführt und einen Boden 
verlegt. Weiters wurde der Raum mit 
neuen Regalen bestückt.
Ende März mussten wir aufgrund der 
Situation um Covid-19 unsere Anla-
ge sperren und konnten erst einige 
Wochen später als gewohnt mit den 

Instandsetzungsarbeiten starten. Am 
Staatsfeiertag konnten wir dann zum 
ersten Mal unsere Schläger schwingen.
Bei den beiden Lagerschuppen um 
Platz 6 wurden heuer außerdem die 
Dächer erneuert, damit diese Räum-
lichkeiten noch möglichst lange 
genutzt werden können. Die Asphal-
tierungsarbeiten und ein Maschen-
drahtzaun konnten ebenfalls noch 
kurz vor den KIA Open 2020 fertig-
gestellt werden. Anfang August fand 
unsere Intensivwoche mit über 40 
TeilnehmerInnen statt. Im Anschluss 
konnten wir erfreulicherweise zum 
7. Mal die KIA Open durchführen. Mit 
fast 100 StarterInnen wurde ein neuer 
Teilnehmerrekord verzeichnet!
Im September und Oktober haben wir 
die Clubmeisterschaft für Jung und 
Junggebliebene durchgeführt. Der 
Klammcup konnte nach einer Schlecht-
wetterphase doch noch zu Ende ge-
spielt werden. Wir alle freuen uns schon 
auf eine spannende Saison 2021.

Andi Fuchs, Obmann 
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Sieger im Einzelwettbewerb: Andreas Gruber (Turnierleitung), Gabriel Ager und 
Andreas Fuchs (Obmann)
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Eine wahrlich außergewöhnliche 
Saison 2020 ist nun „wieder“ zu 
Ende. Mit der Verordnung der Bun-
desregierung, die mit 17.11. in Kraft 
getreten ist, mussten wir leider den 
Betrieb auf unserer Tennisanlage 
beenden. Gleichzeit wurde auch das 
Training in der Halle bis auf Weiteres 
untersagt.

Bereits im Frühjahr gab es einen 
holprigen Start in die Saison. Mit 
zahlreichen Auflagen ist es uns 
trotzdem gelungen, einen durchaus  
ordentlichen Spielbetrieb durchzu-
führen. 

Leider konnten diverse Veranstaltun-
gen für unseren Nachwuchs, wie z.B. 
die Turnierserie des Bezirkscups nicht 
ausgetragen werden. Aber dennoch 
konnten wir vereinsintern ein groß-
artiges Trainingsprogramm inklusive 
Tenniscamp Anfang August für rund 
40 topmotivierte Kids anbieten. An 
dieser Stelle nochmals einen großen 
Dank an das gesamte Trainer- und 
Betreuerteam für ihren Einsatz! 
Die Tiroler Jugendmannschaftsmeis-
terschaft konnte im etwas gelocker-

ten Sommer/Herbst tadellos durch-
geführt werden. Der TCK nahm mit 
insgesamt 7 Teams daran teil und 
konnte auch glänzen: So erkämpften 
unsers Girls „U15 weiblich“ in der Ti-
roler Landesliga den tollen 2. Platz. 
Die „Männer“ der U15-2 konnten in 
der Bezirksliga den Vizemeistertitel 
nach Kundl holen. In der Bezirksliga 
der U18m waren gleich 2 Teams 

vom TCK am Start. Ergebnis: Platz 1 
und Platz 3 – Einfach TOP. 

Toll geschlagen haben sich aber 
auch unsere Nachwuchshoffnungen 
in der U11 und U12. Danke, dass 
ihr so motiviert und fair für den TC 
Kundl aufgeschlagen habt.

Günther Lorenzer

TC Kundl: Kids & Jugend 2020

TC Kundl: Vereinsmeisterschaft 2020
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Mit rund 25 Teilnehmern fanden von 
24.09. bis 11.10. die Kundler Kids- & 
Jugendvereinsmeisterschaften statt. 
Spannende, teils sehr enge, insge-
samt äußerst faire Spiele durften wir 
beobachten. 

WIR alle sind sehr stolz auf unseren 
gesamten Nachwuchs und möchten 
den Klassensiegern recht herzlich 
gratulieren.

• Kids U11 Mixed
 Sophie Laimer
• Burschen U12 
 Nikolas Lorenzer

• Mädchen U15
 Coleen Binder
• Burschen U15
 Jonas Schaffer
• Burschen U18
 Moritz Fuchs

In diesem Sinne möchte ich mich bei 
allen Kids und Youngstars für eine 
„außergewöhnliche“ Saison bedanken. 
Allen Eltern, Unterstützern und freiwilli-
gen Helfern ein herzliches Dankeschön. 
Ich freue mich auf eine „ganz nor-
male“ Saison 2021 mit vielen tollen 
sportlichen Momenten, anstrengen-
den Trainingseinheiten und einfach  
einem netten Zusammensein.
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Neue Wege - Schach 2.0

So wie bei vielen anderen Vereinen, 
war auch beim VfJ Kundl das Jahr 
2020 geprägt von Corona. Trainings-
pläne und Meisterschaften wurden 
durcheinandergewirbelt - mit Im-
provisation und Kreativität auf die 
neue Situation zu reagieren war 
deshalb angebracht.

Wir machten also aus der Not eine 
Tugend und versuchten unsere  
1. Online-Vereinsmeisterschaft aus-
zurichten. Natürlich blieb dabei der 
soziale Aspekt und das gemeinsame 
Nachanalysieren der Partien auf der 
Strecke, aber zumindest spielten wir 
Schach und es ging um den Titel 
des 1. „Online-Schach Vereinsmeis-
ters“. Als Plattform verwendeten 
wir lichess.org. Sie ist kostenlos 
und werbefrei und seit kurzem ist 
es dort auch möglich, Turniere nach 
„Schweizer System“ auszurichten. 

Um unnötige Wartezeiten zwischen 
den Runden zu vermeiden, spielten 
wir an fünf Montagen Punkt 19.00 
Uhr jeweils eine Runde. 

Sicherheitshalber erinnerte der 
Turnierleiter jeden Montag die Teil-
nehmer kurz vor 19.00 Uhr noch mal 
per WhatsApp und bis auf wenige 
Ausnahmen konnte jeder Teilneh-
mer alle 5 Runden spielen. Somit 
können wir nun unseren 1. Online-
Schach Vereinsmeister Hans-Peter 
Totschnig beglückwünschen!

Apropos Vereinsmeister:
Bei den Kindern und Jugendli-
chen war der Wettbewerb bereits 
im Frühjahr vor Ort gestartet und 
wurde nach dem Lockdown dann 
im Sommer zu Ende gespielt: Wir 
gratulieren Jakob Totschnig (VM Kin-
der) und Tobias Meschenmoser (VM 

Jugend) zum Vereinsmeistertitel.
Aktuell befinden wir uns wieder 
im Lockdown und neben Online- 
Schach haben wir nun auch be-
gonnen, über discord.com Online-
Trainings durchzuführen. An dieser 
Stelle vielen Dank an die Trainer des 
Vereins für ihre Bereitschaft, neue 
Wege zu gehen.

Schnuppern?
Falls du – egal ob jung oder jung 
geblieben – dich für Schach inter-
essierst, kannst du gerne bei uns im 
Vereinslokal zum Schnuppern vor-
beikommen (sofern geöffnet) oder 
auch online an unseren Turnieren 
teilnehmen. Bitte dazu einfach 
vorab Kontakt aufnehmen (siehe 
www.jugendschach-kundl.at).

Stefan Totschnig, 
Obmann

Hoffentlich bald wieder möglich - Training im Vereinslokal 
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Unfreiwillige Pause für die Crocodiles

Rodelverein: Vorbereitung für die heurige Saison

Mittlerweile hat das Coronavirus 
auch vor unserem Verein nicht Halt 
gemacht und uns gezwungen, bis 
auf Weiteres den Spielbetrieb einzu-
stellen. 

Darunter leiden nicht nur die Vor-
standsmitglieder, Trainer und Be-
treuer des Vereins, sondern vor al-
lem die vielen Sportler, welche nach 
einer kurzen Startphase nun zum 
Nichtstun verurteilt sind. Bis zu die-
sem Zeitpunkt wurde von Seiten der 
Vereinsführung alles unternommen, 
damit man trotz der herrschenden 
Situation bestmöglich in die Saison 
starten konnte. 

Eigens dafür ausgebildete Covid-
Beauftragte haben sich intensiv mit 
dem Thema auseinander gesetzt 
und ein Konzept zur Sicherheit für 
alle im Verein tätigen Personen 
entworfen. Dieses wurde dann 
auch beim jährlich stattfindenden 
Elternabend, bei dem eine beacht-
liche Anzahl von Eltern anwesend 

waren, erstmals vorgetragen und 
präsentiert. Außerdem wurde vor 
dem ersten Heimspiel mit großar-
tiger Unterstützung des örtlichen 
Bauhofes und einiger Freiwilliger 
unsere Heimstätte in eine reine 
Sitzplatztribüne umgestaltet. Somit 
konnte man sich ausschließlich auf 
das Wesentliche in der heurigen 
Saison konzentrieren – nämlich den 
Sport. 

Mit viel Elan wurde die Vorbereitung 
von allen Sportlern angenommen 
und man konnte sich zurecht auf 
einen tollen Saisonstart freuen. Die-
ser fiel dann auch mit zwei Siegen 
zum Auftakt bei der Kampfmann-
schaft recht vielversprechend aus. 
Mit einer knappen Heimniederlage, 
aber ebenfalls einer ordentlichen 
Leistung,  startete unser Farmteam. 
Noch ohne Punktspiele zu diesem 
Zeitpunkt sind unsere Nachwuchs-
mannschaften.

Nun gilt es geduldig zu bleiben und 

zu hoffen, dass in der heurigen Sai-
son nochmals die Pforten geöffnet 
werden können – wünschen wür-
den es sich alle Freunde des Eisho-
ckeysports.
 

Gerhard Maier

Streckenabsicherung für die heurige 
Rodelsaison
 
Am Nikolauswochenende - also spä-
ter als gewohnt - haben unsere Frei-
willigen die Banden für die heurige 
Saison aufgebaut. Da unser Arbeits-
trupp seit Jahren perfekt eingespielt 
ist, konnte der Aufbau an nur einem 
Vormittag erledigt werden.
 
Eine zweite Partie kümmerte sich an 
diesem Tag um unseren „Bully“. Bei 
dem Pistengerät wurde das jährliche 
Service durchgeführt und eine kom-
plette Raupe ausgetauscht.
 
Der RV Kundl hat damit die Vor-
arbeiten für eine gut befahrbare 
Rodelbahn geleistet, jetzt fehlt nur 

noch der passende Untergrund. :-) 
Dafür benötigen wir entweder viel 
Naturschnee oder einige richtig 
kalte Tage, um genug Kunstschnee 
produzieren und die Strecke präpa-
rieren zu können. 

Leider ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass die Rodelhütte diese Saison 
geöffnet wird. Trotzdem soll die 
Rodelbahn wie gewohnt für alle zur 
Verfügung stehen.

Wie jedes Jahr hoffen wir auf einen 
schönen und schneereichen Win-
ter, damit für alle Kundlerinnen und 
Kundler das Rodeln wieder möglich 
sein kann.
  

Markus Weinzierl, Obmann RV Kundl

Auftaktsieg gegen die Wattener  
Pinguins

Obm.-Stv. Sepp Leutgab und Obm. 
Markus Weinzierl
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Jahresrückblick 2020

Jänner/Februar

Fernwärme – neue Haupteinspeisung in Betrieb

Jubiläumsfonds

Faschingsumzug

Juni/Juli

„Fliegende Platzkonzerte“ der BMK Kundl

Auszeichnung der Küche im Sozialzentrum

Holz-Workshop in der Kundler Klamm

September

Schlüsselübergabe altes Altenwohnheim

Schulstart in der neu gebauten Volksschule

Neue Kindergartenleitung

März – Mai

Neues Team der Erwachsenenschule

Neuer Spielplatz im Schwimmbad

Baubeginn Kreisverkehr B171/Kreuzung Spar

August

Abriss der alten Volksschule

Restaurierung der hl. Nepomuk Statue

Oktober – Dezember

Bischöfliche Visitation

Erste digitale Schnitzeljagd

Hannes Krapf – Verabschiedung in die Pension

COVID-19 – Tirol testet und Kundl testet mit

Fo
to

: A
nd

re
a 

M
ar

gr
ei

te
r

Fo
to

: m
ita

no
nd

Fo
to

: A
lb

er
t M

ar
gr

ei
te

r

Fo
to

: G
em

ei
nd

e 
Ku

nd
l

Fo
to

: m
ar

co
m

ed
ia

.a
t

Fo
to

: G
em

ei
nd

e 
Ku

nd
l 

Foto: Gemeinde KundlFoto: Gemeinde Kundl

Fo
to

: G
em

ei
nd

e 
Ku

nd
l

Foto: Pfarre Kundl


