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Vorwort des Bürgermeisters

Liebe Kundlerinnen, liebe Kundler

Vor kurzem wurde in den Medien 
über ein „Jahresjubiläum“ berichtet, 
das kein Anlass zum Feiern war und 
auf das wir alle sehr gerne verzichtet 
hätten. Seit mehr als einem Jahr ist 
unser soziales und wirtschaftliches 
Leben eingeschränkt und geprägt 
von der Covid-19-Pandemie. 

Eine Einrichtung, die die Corona-
Pandemie vor enorme Herausforde-
rungen stellte, ist unser Sozialzent-
rum mitanond. Würde man zu nor-
malen Zeiten einen Jahresrückblick  
verfassen, so wäre dieser geprägt 
von Berichten über eine Vielzahl 
an Feierlichkeiten in großem und 
kleinem Rahmen, den jährlichen 
Ausf lügen, laufenden Aktivitäten 
wie z. B. Turnen, regelmäßigen Be-
suche bei Kaffee und Kuchen im cafe  
mitanond und vieles andere mehr. 

Der Jahresrückblick 2020 schaut 
anders aus. Dieser ist vor allem 
geprägt von Hygieneplänen, Pan-
demie- und Präventionskonzepten, 
Erstellung eines Maßnahmenkata-
logs an Hand der Corona-Ampel, 
laufenden  Anpassungen der Zu-
trit ts- bzw. Besuchsregelungen 
und Schutzmaßnahmen auf Basis 
unzähliger, ständig wechselnder 
gesetzlichen Grundlagen bzw. Ver-

ordnungen. Nicht zu vergessen sind 
die mehrmals wöchentlichen PCR 
und/oder Antigen-Testungen, die im 
Sozialzentrum mitanond schon seit 
Oktober 2020 bei BewohnerInnen 
und MitarbeiterInnen kontinuierlich 
durchgeführt werden. 

Auch die im Sozialzentrum mitanond 
geplanten Fort- und Weiterbildun-
gen konnten nicht mehr durchge-
führt werden. Die MitarbeiterInnen 
waren dafür gefordert ein hohes 
Maß an Flexibilität zu zeigen, nach-
dem wohngruppenübergreifende 
Pflege- und Betreuung sowie Rei-
nigungsdienste nicht mehr möglich 
waren. Organisatorische Abläufe und 
Diensteinteilungen mussten laufend 
den aktuellen Rahmenbedingungen 
angepasst werden.

Die erforderlichen Maßnahmen wa-
ren für alle eine enorme Herausfor-
derung, die letztlich aber immer zum 
Ziel hatten, die BewohnerInnen und 
die MitarbeiterInnen bestmöglich zu 
schützen. Mit der abschließenden  
2. Covid-19-Teilimpfung, die am  
5. Februar durchgeführt werden 
konnte, hat sich die Situation ent-
spannt und es ist auch eine gewis-
se Erleichterung im Sozialzentrum 
mitanond spürbar. Ich hoffe sehr, 
dass die sehr hohe Impfbeteiligung 
bei BewohnerInnen und Mitarbei-
terInnen in absehbarer Zeit auch zu 
Lockerungen bei den Arbeitsbedin-
gungen und zu Erleichterungen bei 
den Besuchsregelungen führt. 

Mit heutigem Stand darf ich fest-
halten, dass das Sozialzentrum 
mitanond die Covid-19-Pandemie 
sehr gut gemeistert hat und dafür 
tragen viele die Verantwortung, bei 
denen ich mich an dieser Stelle für 
ihr Engagement und für ihre wert-
volle Arbeit sehr herzlich bedanken 
möchte: alle MitarbeiterInnen im 
Pflegebereich, in der Reinigung, die 
Haustechniker, das Küchenpersonal 
und die Verwaltung. Ein Dankeschön 

all unseren Hausärzten für die per-
manente fachliche Begleitung und 
die Durchführung der Impfungen. 
Und auch den BewohnerInnen und 
Angehörigen darf ich meinen Dank 
für ihre Geduld, ihr Verständnis und 
das Mittragen der Maßnahmen aus-
sprechen. 

Wasserverband Hochwasserschutz 
Unteres Unterinntal

Zum Wasserverband Hochwasser-
schutz Unteres Unterinntal gehö-
ren insgesamt sieben Gemeinden 
und vier Infrastrukturträger und es 
freut mich, dass die Konstituierung 
des Verbandes jetzt unmittelbar 
bevorsteht. In einer kürzlich in der 
Gemeinde Kundl stattgefundenen 
vorbereiteten Sitzung haben sich die 
Verbandsmitglieder darauf verstän-
digt, dass die Wörgler Bürgermeis-
terin Hedi Wechner als designierte 
Obfrau agieren soll. Für die Leitung 
der Geschäf tsstelle konnte mit  
Martin Rottler, der in Kürze im Bau-
bezirksamt Kufstein in Pension geht, 
ein profunder Kenner der Materie 
gewonnen werden.

Mit der Konstituierung wird das 
Schutzprojekt dem Verband über-
geben und dieser kann dann seine 
operative Arbeit aufnehmen und 
in einem nächsten Schritt die De-
tailplanungen für das 250 Millionen 
Euro teure Hochwasserschutzprojekt 
(85 % bezahlt der Bund) in Auftrag 
geben. 

Der eingeschlagene Weg muss jetzt 
zügig fortgesetzt werden, damit die 
betrof fene Bevölkerung der Ver-
bandsgemeinden mit 2200 Gebäu-
den und 160 Hektar Bauland den 
erforderlichen und alternativlosen 
Hochwasserschutz erhält. 

Bürgermeister Anton Hoflacher
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Weihnachtsaktion am Weinberg
Die besinnliche Zeit ist im Kindergar-
ten etwas ganz Besonderes. 

Die Kinder freuten sich auf Weih-
nachten, viele Lieder wurden ge-
sungen, Geschichten erzählt und 
Christbaumschmuck gebastelt. 

So beteiligten sich auch viele Grup-
pen des Kindergartens an der Weih-
nachtsaktion am Kundler Weinberg. 

Mit selbstgebasteltem Weihnachts-
schmuck und schönen Christbaum-
kugeln marschierten die Gruppen 
hinaus zum Weinberg und schmück-
ten die Bäume. 

Julia Moser, 
Kindergarten Kundl
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Was tut sich im EKiZ Kundl
Nun haben wir schon ein ganzes Jahr 
in dieser schwierigen Ausnahmesitu-
ation gemeistert. 

Nur die hervorragende Zusammen-
arbeit mit den Eltern und mit unse-
ren Mitarbeiterinnen lässt uns diese 
Zeit so gut überbrücken. 

Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen 
2x pro Woche einen Test direkt bei 
uns im Haus an und die Sicherheits-
vorgaben des Landes werden genau 
eingehalten, um die Kleinsten und 
auch uns selbst bestmöglich zu 
schützen. Unser Kursangebot wird 
momentan pausiert, damit so wenig 
externe Personen als möglich das 
Haus betreten und somit die Gefahr 
einer Ansteckung minimiert wird. 

Unsere Kinderkrippen sind alle sehr 
gut besucht und die Pädagoginnen 
gestalten den Alltag mit den Kleins-
ten trotz strenger Hygienevorschrif-
ten liebevoll und abwechslungs-
reich. 

So können sich die Kinder rundum 
wohlfühlen, ohne Einschränkungen 
wahrzunehmen.

An dieser Stelle möchte sich das 
EKiZ für das Vertrauen und auch 

das Verständnis der Eltern, die ihre  
Kleinsten schon an der Eingangstüre 
verabschieden müssen, recht herz-
lich bedanken! 

Christine Hörhager und Maria Frisch

Auch in schwierigen Zeiten gibt es viele Möglichkeiten der Beschäftigung

Die Kinder sind sichtlich stolz auf den selbstgebastelten Schmuck
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Faschingsstimmung im Kindergarten 
Auch heuer ließen wir uns im Kinder-
garten den Fasching nicht nehmen!

Am Faschingsdienstag gestaltete 
jede Gruppe ihre eigene Faschings-
party. Bei tanzlustiger Musik, ver-
schiedenen Faschingsspielen und 
guter Laune war die tolle Party voll 
im Gange.

Als Highlight gab es zur Jause ei-
nen leckeren Faschingskrapfen,  
spendiert von der Gemeinde Kundl.

Julia Moser
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Buntes Faschingstreiben in der Volksschule

Die beliebte  gemeinsame Faschings-
feier im Turnsaal konnte heuer nicht 
stattfinden, trotzdem ließen wir uns 
das närrische Treiben in den einzel-
nen Klassen nicht entgehen! 

Die getesteten PädagogInnen ver-
suchten so, den Kindern ein wenig 
Normalität zu ermöglichen.

Schaurige Hexen saßen neben nied-
lichen Katzen und rechneten. Starke 
Ritter halfen lustigen Clowns beim 

Aufsätze schreiben und coole Super 
Marios lachten in der Pause mit hüb-
schen Prinzessinnen. 

Selbst die Lehrerinnen und die Schul- 
assistentinnen waren kaum wieder 
zu erkennen: 

Gärtner, Harry Potter, Hippie, Marien-
käfer oder „bezaubernde Jeannies“ 
unterrichteten an diesem Dienstag. 
In den einzelnen Klassen wurden 
in den letzten beiden Stunden  

lustige Faschingsspiele mit Abstand 
gespielt und die High-Tech-Tafeln 
spielten die Musikwünsche der  
Kinder.

Die Bäckerei Margreiter zauberte 
uns zu diesem besonderen Anlass 
leckere Faschingskrapfen, die den 
Tag natürlich perfekt abrundeten 
und die uns die Gemeinde spendier-
te, vielen Dank dafür!

Doris Wörz, M1
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Gold für Kundler Vorzeigeprojekt
Der Neubau der Kundler Volksschule 
und Dreifach-Turnhalle setzt neue 
Maßstäbe: Nicht nur in pädagogi-
scher Hinsicht erfüllt das Gebäude 
die Ansprüche einer „Schule der 
Zukunft“, sondern auch energietech-
nisch, wie die Auszeichnung mit dem 
klimaaktiv Gold Standard zeigt.

Nach sorgfältiger Detailplanung war 
Anfang 2019 der Baubeginn erfolgt. 
Trotz Pandemie konnte die neue 
Volksschule im Herbst 2020 planmä-
ßig bezogen werden. Die offizielle 
Auszeichnung mit dem klimaaktiv 
Gold Standard – stolze 955 von 1.000 
möglichen Punkten wurden erreicht 
– bildet den krönenden Abschluss 
dieses Projekts. 

Vorreiterrolle als e5-Gemeinde
„Als e5-Gemeinde sind uns Energie-
effizienz und Nachhaltigkeit wichti-
ge Anliegen. Wir setzen bei gemein-
deeigenen Fahrzeugen schon lange 
auf umweltfreundliche Mobilität, 
statten unsere öffentlichen Gebäude 
mit Photovoltaikanlagen aus. So war 
es für uns ein selbstverständlicher 
Schritt, auch beim Neubau der Volks-
schule innovative Wege zu gehen“, 
so Bürgermeister Anton Hoflacher 
über das gelungene Bauvorhaben. 
„Dass wir sogar den klimaaktiv Gold 
Standard erreicht haben, macht uns 
natürlich besonders stolz“, freut sich 
Bürgermeister Hoflacher. 

Photovoltaik und innovatives Heiz-
system
Energieexpertin Christina Krimbacher 
hat das Kundler Vorzeigeprojekt auf 
dem Weg dorthin begleitet. 
„Zwei Punkte sind für die Zertifizie-
rung zum Gold Standard zentral: Die 
Bereiche Energie und Bauökologie“, 
so Krimbacher. Die Volksschule wird 
von einer eigenen Photovoltaikan-
lage versorgt, deren Dimension auf 
den vollständigen Eigenstromver-
brauch abzielt. Zudem geht Kundl 
mit einer Deckenheizung, die im 
Sommer auch zur Kühlung des Ge-

bäudes verwendet werden kann, 
energietechnologisch neue Wege. 
Die Volksschule ist bundesweit eines 
der ersten öffentlichen Gebäude, die 
mit einer Deckenheizung ausgestat-
tet wurde. Heizen und Kühlen mit 
einem System, das spart langfristig 
nicht nur Energie, sondern auch 
Kosten. 

Klimaaktiv Gold – Bauökologie als 
wesentlicher Faktor
Das Thema Bauökologie zielt nicht 
nur auf eine gesunde, schadstofffreie 
Umgebung für die künftigen Nutzer 
ab, in diesem Fall SchülerInnen und 
Lehrpersonen. 

Auch bei der Ausführung und Verarbei-
tung gilt es, die Arbeiter vor jeglichen 
Schadstoffen zu schützen. Bei der 
Auswahl der Baustoffe müssen bis ins 
kleinste Detail höchste Standards ge-
währleistet sein. „Von umweltfreund-
lichen Bodenbelägen bis hin zu den 
PVC-freien Vorhängen zur Teilung der 
Dreifach-Sporthalle – all das macht ei-
nen klimaschonenden, umweltfreund-
lichen Bau aus“, führt Krimbacher aus. 
Das wirkt sich gemeinsam mit der 
kontrollierten Wohnraumlüftung posi-
tiv auf die Raumluftqualität aus – eine 
Voraussetzung für die Auszeichnung 
mit dem Gold Standard. 

Tag der offenen Tür geplant
Dass die Kundler Bevölkerung neu-
gierig auf „ihre“ neue Volksschule 
ist, steht außer Frage. „Ein Tag der 
offenen Tür ist nach der Fertigstel-
lung der Außenanlagen selbstver-
ständlich geplant. Vorausgesetzt 
die Pandemie hat sich bis dahin 
entspannt,“ versichert Bürgermeis-
ter Anton Hoflacher.

V.l.n.r.: Vize-Bgm. Michael Dessl, Vize-Bgm. Barbara Trapl, Christina Krimbacher 
und Bgm. Anton Hoflacher
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Volksschuldirektorin offiziell im Amt

Nachdem Barbara Steiner im ver-
gangenen Jahr den Ruhestand 

angetreten  hatte, wurde die Volks-
schule Kundl in den letzten Monaten 

interimistisch von Barbara Witting 
geleitet. Nun wurde sie auch von of-
fizieller Seite in ihrem Amt bestätigt.

Barbara Witting hat den mehrstufi-
gen Bewerbungsprozess inklusive 
Hearing erfolgreich durchlaufen 
und wurde von der Bildungsdirektion 
des Landes offiziell zur Direktorin 
der Volksschule Kundl ernannt. 

Nach mehr als 15 Jahren als Lehre-
rin an der Kundler Volksschule ist  
Barbara Witting natürlich bestens 
mit den Strukturen vertraut und 
schon voll eingearbeitet. 

Bürgermeister Anton Hoflacher und 
Vizebürgermeister Michael Dessl 
gratulierten zur offiziellen Bestäti-
gung ihres Amtes und wünschten 
Barbara Witting für ihre neue Positi-
on alles Gute und weiterhin viel Er-
folg und Freude mit ihrer Tätigkeit.

Zitate aus der Volksschule
„Ich wünsche mir, dass die Schule nie 
wieder schließt!“ Wünsche aus der 3a

Wie jeden Freitag machten wir in 
unserer Klasse einen Abschluss-
kreis, um noch einmal auf die Wo-
che zurückzublicken und positiv 
ins Wochenende zu starten.  Jeder 
suchte sich dabei Steine aus und 
kann sie der ganzen Klasse oder ei-
nem bestimmten Kind übergeben 
und seinen Wunsch mitteilen. 

Am ersten Freitag nach dieser lan-
gen Homeschooling-Phase waren 
allerdings besonders erfreuliche und 
schöne Meldungen dabei: 

„Ich freue mich so sehr, dass ich end-
lich wieder in die Schule gehen darf!“ 

„Ich wünsche mir, dass die Schule 
nie wieder schließt.“ 

„Es ist so schön, dass ich mit meiner 
besten Freundin wieder gemein-
sam arbeiten kann, zusammen 
schaffen wir das nämlich alles viel 
besser!“ 

„Mein größter Wunsch ist,  dass 
Corona endlich vorbei ist und wir 
keine Masken mehr brauchen.“ 

„Es freut mich, dass wir alle gesund 
sind und endlich wieder miteinan-
der lernen dürfen.“ 

Das machte mich als  Lehrer in 
natürlich stolz und ich kann mich 
diesen Aussagen nur anschließen.

Christina Foidl, 3a
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Kreativ in den Frühling

Nach dem Homeschooling standen 
die ersten Kunstwerke in den Fächern 
Bildnerische Erziehung und Werken 
ganz im Zeichen des Frühlings. 

Nicht nur draußen sprießt und 
grünt es immer mehr,  auch in 
den Klassen selber können bunte 
Blumen an den Fenstern bestaunt 
werden. Weil Ostern vor der Tür 
steht, zieren Osterhasen die Fens-
terbänke und Wände. 

Wir hoffen, dass uns diese schöne 
Jahreszeit mit ihren ersten wärmen-
den Sonnenstrahlen, dem immer 
grüner werdenden Gras und den 

farbenprächtigen Frühblühern auf 
diese Weise lange erhalten bleibt.

Die große Masche
In den vierten Klassen der Volks-
schule  Kundl  wurde indessen 
wieder fleißig gestrickt. Und zwar 
mit einer selbst gebauten „Strick-
maschine“. Zusätzlich konnten die 
Kinder beim Sägen, Schleifen und 
Verleimen, sowie beim Eindrehen 
der Schrauben viele wertvol le 
praktische Erfahrungen sammeln. 
Außerdem lernten s ie  e iniges 
über den richtigen Umgang mit 
den erforderlichen Werkzeugen. 
Die SchülerInnen konnten selbst 
entscheiden, ob der angefertigte 
Schal „offen“ bleibt, oder zu einem 
praktischen „Loop“ zusammenge-
näht wird. Damit kann er kurzer-
hand auch zur Kapuze umfunktio-
niert werden, sollte mal ein Sturm 
aufziehen.

Haserl als Ordnungshelfer
Es begann alles mit einer Wunsch-
kugel :  D ie  Zweitk läss ler Innen 

schrieben ihre Wünsche auf ein 
Stück Papier und knüllten es zu ei-
ner Kugel. Diese wurde dann eifrig 
mit Wolle umwickelt. Nach wei-
teren kreativen Arbeitsschritten 
hatten die Kinder ihre Werkstücke 
zufr iedenstel lend begutachtet 
und schon Ideen, wo das angefer-
tigte Hasenset als Ordnungshelfer 
daheim zum Einsatz kommen wird. 
Ein Schüler fragte, ob er es auch 
seinem Opa schenken dürfe, weil 
dieser Hasen auch sehr gerne ha-
be. Eine tolle Idee!

Birgit Kröll und Silvia Wöß

Lernen im neuen Schulhaus
Das neue top-moderne Raumkon-
zept der Volksschule Kundl wird, wie 
man auf den Bildern sieht, von den 
Schulkindern sehr gut angenommen. 

Besonders in dieser herausfordern-
den Zeit, in der es Abstand zu halten 
gilt, erweist sich der Schulneubau als 
große Unterstützung. Egal ob beim 
Lernen oder beim Spielen - alle ha-
ben mehr als genügend Platz und 
zugleich können die Hygienemaß-
nahmen eingehalten werden.

Durch die vielen verschiedenen 
Sitzmöglichkeiten in der Klasse, in 
den Differenzierungsräumen oder 
am Gang in den einzelnen Markt-
plätzen findet nun jedes Kind sei-

nen individuellen Lieblingsplatz, 
um seine schulischen Aufgaben 
gut zu meistern. Durch die Glas-
wände haben auch die Lehrkräfte 

alle SchülerInnen beim Arbeiten 
gut im Blick. 

Angela Bartl
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Neue Schulküche in der Mittelschule

Die alte Schulküche der Mittelschule 
Kundl musste dem Bau der neuen 
Volksschule und der Erweiterung der 
Tiefgarage weichen. 

Der große Turnsaal, der sich in der 
Mittelschule befand, wurde durch 
den Bau der neuen Sporthalle nicht 
mehr benötigt. Deshalb konnte ein 

Teil dieses Turnsaales für die neue 
Schulküche verwendet werden. Die 
Schülerinnen und Schüler freuen 
sich schon, wenn sie in der neuen 
Küche ihre Kochkünste unter Beweis 
stellen können. 

Während der Umbauarbeiten durf-
ten die Mittelschüler für ihren Koch-

unterricht dankenswerterweise die 
Schulküche in Breitenbach verwenden. 

Dafür  gebührt  der  Gemeinde  
Breitenbach und der dortigen Mittel-
schule ein herzliches Vergelt’s Gott.

Elena Rinnergschwentner, 
Mittelschule Kundl 

Das Vulkan-Experiment

Da die Kinder der 4. Klassen im 
Deutschunterricht das Schreiben 
von Anleitungen und Rezepten 
durchnehmen, wurde ein kleines 
Experiment durchgeführt, um die 
Anleitung dazu verschriftlichen zu 
können. 

Die Lehrerin und die Kinder ließen 
dazu einen kleinen Vulkan ausbre-

chen. Alle beobachteten genau die 
Schritte des Experiments, wieder-
holten diese und konnten dann die 
Anleitung in das Heft schreiben. 

Hier gibt es die Anleitung zum Expe-
riment „Vulkanausbruch“: 
Du brauchst: einen Teller, ein Glas, 
Alufolie, eine Schere, ein halbes 
Glas Essig, ein halbes Glas Wasser, 

einen Tropfen Spülmittel, Klebe-
band, drei Päckchen Backpulver, 
rote Lebensmittelfarbe

Zuerst klebst du das leere Glas mit 
dem Klebeband mittig auf den 
Teller. Nun stülpst du zwei Bahnen 
Alufolie überkreuzt über das Glas 
und den Teller. Klebe die Ränder 
der Folie unter dem Teller fest. 
Anschließend schneidest du über 
dem Glas ein Kreuz in die Alufolie, 
faltest sie hinein und klebst sie 
fest. Jetzt schüttest du das Back-
pulver in das Loch des Vulkans. Als 
nächstes leerst du den Essig in das 
Glas Wasser, gibst Lebensmittel-
farbe und Spülmittel hinzu. Dann 
verrührst du es gründlich. Zum 
Schluss schüttest du das Gemisch 
in den Vulkan.
Viel Spaß beim Durchführen!

4a und 4b
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Covid-19-Impfung im Sozialzentrum mitanond

Verabschiedung von Rebecca Mayr

Anfang dieses Jahrs erhielten die Be-
wohnerInnen und das Personal des 
Sozialzentrum mitanond die lang 
ersehnte Covid-19-Impfung. 

Besonders erfreulich ist die große 
Beteiligung an der freiwilligen und 
kostenlosen Impfung. 

Die BewohnerInnen und die enga-
gierte Belegschaft des Sozialzent-
rum mitanond haben ein belasten-
des Jahr 2020 erlebt.  Es galt bei aller 
Vorsicht und vielen einzuhaltenden 
Maßnahmen auch ein Stück Nor-
malität und gewohnten Alltag für 
die BewohnerInnen zu bewahren. 
Gemeinsam – „mitanond“ – wurde 
diese Herausforderung sehr gut ge-
meistert!

Umso schöner ist es, dass das neue 
Jahr mit einem Lichtblick begon-

nen hat: Alle BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen, die sich für die 
Impfung angemeldet haben, sind 
im Jänner erstmals geimpft wor-
den. Im Abstand von 3 Wochen 
erfolgte schließlich im Februar 

noch die zweite Teilimpfung, um 
einen umfassenden Schutz vor dem 
Corona-Virus zu erreichen. Schöne 
Aussichten nach einer schwierigen 
Zeit und eine erste Perspektive für 
die Rückkehr zu mehr Normalität!
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V.l.n.r.: Heimleiter Erich Eberharter mit Bgm. Anton Hoflacher 

Rebecca absolvierte von 2012 bis 
2015 ihre Lehrzeit und blieb erfreu-
licherweise nach Abschluss ihrer 
3-jährigen Lehrzeit als Köchin im 
Sozialzentrum mitanond.

Seither zählte Rebecca unbestritten 
zu den Stützen des Küchenteams. 
Ob bei der Gestaltung der wöchent-
lichen Menüpläne, bei der sie stets 
auf saisonale Produkte und eine 
abwechslungsreiche Speisenfolge 
Wert legte oder bei der täglichen 
Zu- und Verteilung für Essen auf Rä-
dern, Kindergarten und Schülerhort. 
Rebecca überzeugte mit Einfalls-
reichtum und Organisationstalent! 

Zu ihren Stärken und Eigenschaften 
zählte auch Kollegialität, Verlässlich-
keit, Loyalität und Genauigkeit. Es ist 
deshalb nicht verwunderlich, dass 
Rebecca für ihre Arbeit von allen sehr 
geschätzt wurde. Unbestritten sind 

natürlich ihre hervorragenden Qua-
litäten als Köchin. Ihre Leidenschaft 
war die Zubereitung von Fleischge-
richten. Ein Gaumenschmaus, den 
wir sehr vermissen werden!

Verbandsobmann Bgm. Anton  
Hoflacher, Küchenleiter Dietmar 

Trummer und Heimleiter Erich  
Eberharter bedankten sich bei  
Rebecca für ihren Einsatz und die gu-
te Zusammenarbeit in all den Jahren. 

Für ihre neue berufliche Heraus-
forderung wünschen wir Rebecca 
weiterhin alles Gute.

V.l.n.r.: Küchenchef Dietmar Trummer, Rebecca Mayr und Bgm. Anton Hoflacher 
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Pfarre Kundl – Gedanken zu Ostern

„Eli, Eli, lema sabachtani“ – von die-
sen letzten Worten, die Jesus kurz 
vor seinem Tod laut vom Kreuz ruft,  
berichtet uns der Evangelist Matthäus. 
Sie heißen übersetzt: „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen.“

Auch bei jedem von uns kann es ein-
mal, oder auch öfters, so weit kommen, 
dass wir keinen Ausweg mehr sehen 
und keine Hoffnung mehr haben. 
Der Karfreitag unseres Lebens kann 
überraschend schnell über uns her-
einbrechen und das ganze Leben auf 
den Kopf stellen, so wie es z.B. gerade in 
der Corona-Pandemie geschieht. Auch 
jetzt in dieser Zeit gibt es viele Ängs-

te, Nöte, Zweifel, Hoffnungslosigkeit, 
Ohnmacht und noch vieles mehr. Ge-
nau das erlebten auch die Apostel, als 
sie bei der brutalen Hinrichtung Jesu 
nur ohnmächtig zuschauen konnten 
und nicht mehr aus noch ein wussten. 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen“, rief Jesus in der wohl 
ausweglosesten Situation seines Lebens 
und zeigt uns allen dadurch, dass auch 
wir in den dunkelsten Stunden unseres 
Lebens nicht auf das Gebet verzichten 
dürfen, sondern im Gegenteil, unser 
Gebet soll ein noch entschlosseneres 
inneres Rufen zu Gott sein und werden.

Und dann geschah, neben der Mensch-
werdung Gottes, das größte Wunder 
aller Zeiten, das alle Christen bis heute 
jährlich zu Ostern feiern, die Auferste-
hung. Jesus Christus, der Sohn Gottes, 
hat durch sein Leiden, sein Sterben, 
seinen Tod und seine Auferstehung 
den Tod endgültig besiegt und uns 
dadurch das ewige Leben bei Gott 

erworben. Für diese „Frohbotschaft“ 
und deren Wahrheit sind die zuerst 
verängstigten und verstörten Jünger 
sogar bis in den Tod gegangen. Es 
heißt zum Beispiel über Petrus und 
Johannes in der Apostelgeschichte, 
als ihnen verboten wurde über den 
Namen Jesus und seine Auferstehung 
zu sprechen: „Ob es vor Gott recht ist, 
mehr auf euch zu hören als auf Gott, 
das entscheidet selbst. Wir können 
unmöglich schweigen über das, was 
wir gesehen und gehört haben.“

Die Jünger Jesu waren überwältigt von 
dieser Botschaft vom Leben. Es gibt ein 
Leben über den Tod hinaus. Diese be-
lebende Glaubenserfahrung zu Ostern, 
aber auch in Ihrem alltäglichen Leben, 
sowie viel Gesundheit, Freude, Hoff-
nung, Kraft und Zuversicht wünscht 
Ihnen der Pfarrgemeinderat!
Der Herr ist auferstanden – Er ist wahr-
haft auferstanden! Halleluja!

Wolfgang Egerdacher
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Goldene und Diamantene Ehejubiläen

Aufgrund der Pandemie kann eine of-
fizielle Ehrung der Kundler Jubelpaare, 
die in den vergangenen Monaten ihre 
Goldene oder Diamantene Hochzeit 
feiern durften, nicht stattfinden. Die 
Geschenke werden den Paaren natür-
lich trotzdem überbracht. 

Üblicherweise lädt die Gemeinde die 
Ehepaare anlässlich dieser stolzen 
Jubiläen zu einer kleinen gemütli-
chen Feier mit offiziellem Akt und 
Übergabe der Geschenke. Im Mittel- 
punkt dieses ungezwungenen 
Nachmittags steht natürlich auch 
der nette „Hoagascht“ und Aus-
tausch zwischen den Ehepaaren. Be-
reits im vergangenen Herbst musste 
die Feier entfallen und leider kann 
auch im heurigen Frühjahr keine  
Ehrung stattfinden. Dennoch sei 
allen Kundler Ehepaaren, die ihre 
runde Hochzeit in dieser besonde-
ren Zeit nur in kleinem Kreise feiern 
konnten, aufs Herzlichste gratuliert!
Die finanzielle Jubiläumsgabe des 
Landes Tirol wurde den Paaren 
überwiesen, die offizielle Urkun-
de sowie ein reichhaltig gefüllter  

Geschenkskorb wurde von Bürger-
meister Anton Hoflacher persönlich 
überbracht. 
Die Marktgemeinde Kundl gratuliert al-
len Paaren recht herzlich und wünscht 
weiterhin viel Glück und vor allem Ge-
sundheit für die kommenden Jahre!
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Wir gratulieren zur Goldenen 
Hochzeit
• Gertraud und Helmut Rieder
• Hafiza und Mustafa Sumez
• Johanna und Pieter Wijnands (✝)
• Maria und Johann Mayer

Wir gratulieren zur Diamantenen
Hochzeit
• Marianne und Franz Achleitner
• Anna Maria und Eduard Burkia
• Helga und David Margreiter
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Errichtung „Herz-Jesu-Kapelle Sternegg“

Schon seit längerem war die Schüt-
zenkompanie Kundl auf der Suche 
nach einem Platz für den Bau einer 
Kapelle. Durch Zufall wurde man 
heuer auf einen herrlichen Fleck beim 
Sternegg-Rundweg auf der Saulueg 
aufmerksam. 

Dieser Platz bietet eine wunderbare 
Aussicht auf das gesamte östliche 
Unterinntal und freien Blick auf Kundl. 
Über eine leichte Forststraße, welche 
durch einen Schranken gesichert ist, 
kann der Platz in einem gemütlichen 
Spaziergang von ca. 45 min. erreicht 
werden. Dadurch ist die Strecke 
auch ausgezeichnet für Familien und  
Senioren geeignet und wird in diesem 
Sinne schon jetzt häufig genutzt. 

Baubeginn und Nutzung 
Durch die aktuelle Covid-Situation 
sind genaue Terminbekanntgaben 
schwierig. Dennoch soll bereits im 
Frühjahr mit den Arbeiten begonnen   
werden   und   die   Fertigstellung   soll 
nach Wunsch   im   September   2021 
erfolgen. Geplant ist eine traditionelle 
Tiroler Kapelle, genauere Details zur 
Bauart sind noch in Ausarbeitung. Die 
Einweihung soll in festlichem Rahmen 
stattfinden. Weiters könnte man sich 
jährliche Veranstaltungen zu kirch-

lichen Anlässen bei der Kapelle vor-
stellen. Durch die optimale Lage käme 
die Kapelle mittels Beleuchtung zu 
bestimmten Anlässen weithin sicht-
bar zur Geltung. Generell soll es aber 
ein ruhiger Ort für eine kurze Andacht 
sein, den man mit einem familien-
freundlichen Spaziergang durch den 
Wald erreichen kann.

Finanzierung und Spenden
Natürlich ist man bestrebt, möglichst 
viele Arbeiten durch eigene Leute 
zu bewerkstelligen. Dennoch wer-
den hohe Kosten anfallen. Falls es 
die Covid-Bestimmungen zulassen, 
sollen bereits in wenigen Wochen 
Aktivitäten gestartet werden, um das 
notwendige Budget aufzubringen. So 
wird zum Beispiel ehestmöglich an 
einem Wochenende über die Mittags-
zeit ein Verkaufsstand in Zusammen-
arbeit mit den Kundler Bäuerinnen 
im Dorf aufgestellt. Dort werden ku-
linarische Köstlichkeiten verkauft. Die 
Erlöse dieser Veranstaltungen werden 
komplett für die Errichtung der Kapel-
le verwendet. Wir freuen uns natürlich 
auch über Vereine und Firmen, die für 
die Kapelle spenden wollen. 

Wir freuen uns über jede Spende, sind 
aber auch für Baumaterialien wie Holz, 

Ziegel etc. sehr dankbar, welche wir 
für die Errichtung verwenden können.

Nach der Fertigstellung wird ein 
Buch gedruckt, in dem die Eckdaten 
zur Kapelle festgehalten werden. Al-
le Spender werden in diesem Buch  
namentlich vermerkt. Es ist dem Ver-
einsausschuss bewusst, dass dieses 
Projekt eine finanzielle Herausforde-
rung ist. Dennoch sind wir überzeugt, 
ein kleines Schmuckstück erschaffen 
zu können.  
Abschließend bedankt sich die Schüt-
zenkompanie bei der Gemeinde 
Kundl für die Unterstützung bzgl. des 
Grundstückes und bei den aktiven 
Kameraden für die bereits geleisteten 
Vorarbeiten. Natürlich hoffen wir auch 
auf entsprechende Zustimmung sei-
tens der Kundler Bevölkerung. Nähere 
Auskünfte zur geplanten Kapelle gibt 
es bei unserem Hauptmann Andreas 
Eberl unter 0664/79 207 27.

Werner Thumer, 
Schützenkompanie Kundl

Spendenkonto: 
Sparkasse Kundl 
AT86 2050 6077 0940 7261
Raiffeisenbank Kundl
AT82 3626 7100 0005 0070
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Landjugend Kundl: Nikolo einmal anders
Wir haben uns heuer spontan dazu 
entschieden, Kundler Kinderaugen 
zum Leuchten zu bringen.

So ritt der Nikolaus mit seinem Pferd 
und seinen treuen Begleitern durch 
unsere Gemeinde und zauberte vie-
le fröhliche Gesichter in Kundl. 
Wir möchten uns  sehr herzlich bei 
der Familie Haas für die Unterstüt-
zung bedanken. 

Anna Seebacher, Schriftführerin
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Nikolaus „Hoch zu Ross“

Historisches Rätsel – Kriminalisten aufgepasst

Niemand hat mir (trotz mehrerer 
Versuche) bisher sagen können, was 
dieser komische „Kobel“ im Hinter-
grund ist: er stand genau zwischen 
alter Volksschule (Kaiser-Franz-I.- 
Jubiläumsschule) und der heutigen 
Musikschule bzw. Schulgebäude 
(alt). Ca. 1921 stellten sich Schüler 
und Lehrpersonen für ein einma-
liges Foto auf, Schuldirektor Josef 
Reinisch in der Mitte mit Bart.

Ist dieses seltsame „Bauwerk“ mit 
Spitz rückwärts im Bild ein Tauben-
kobel oder ein Bienenschlag (für 
unzählige Bienenvölker), oder was? 

Jemand aus der älteren Generation 
müsste doch aus Erzählungen noch 
etwas darüber wissen! 

Das zweite Bild zeigt die Luchner 
Familie in den Zwanziger-Jahren 
vor dem längst verschwundenen 
Lehrerhaus und der blonde Bub 
links ist Fritz, Vater von Frau Hilda 
Hauser, geb. Luchner. Der Familien-
vater ist Anton Luchner, seine Gattin 
hieß Magdalena. Insgesamt gab es 6 
Söhne (2 im Krieg gefallen) und ein 
Mädchen. Der Vater von Hilda, war 
im E-Werk als Maschinist beschäftigt; 
die Familie wohnte im E-Werk. Wei-

ter westlich dahinter ist wieder unser 
gesuchter Kobel zu sehen.
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Für die Lösung gibt es einen Preis!
Heimatverein Kundl bzw. Obmann 
Jakob Mayer 0699 | 10 900 900
j.mayer@tireal.at
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Kundler Christkindlpost

Aktion „Team Christkind“

Geschenke für bedürftige Kinder

Auch wir haben uns Gedanken ge-
macht, wie wir die Weihnachtszeit 
für bedürftige Kinder zu etwas Ma-
gischem machen können.

Der Samariterbund startete in Koope-
ration mit der Post das Projekt #Team 
Christkind und wir hatten uns schnell 
dazu entschieden dort mitzuwirken.

Die Mitglieder unseres Ausschusses 
waren sehr engagiert und begeistert 
am Werk. Schlussendlich konnten 
wir sieben liebevoll befüllte Pakete 
für Kinder  im Alter von 0 bis 16 Jah-
ren an die Post übergeben. 
Die Pakete wurden dann an bedürf-
tige Kinder in Österreich verteilt.

Anna Seebacher, Schriftführerin

Jedes Jahr veranstalten wir am 24.12. 
Vormittag das „Warten aufs Christ-
kind“.

Diese Veranstaltung ist bei den 
Kundler Kindern (und auch bei de-
ren Eltern) immer sehr beliebt. 

Aufgrund der Covid-19-Verordnun-
gen war es leider nicht möglich, die-
sen Kindervormittag wie gewohnt 
durchzuführen. Trotzdem wollten 
wir ein weihnachtliches Zeichen 
setzen und suchten nach Alterna-
tiven, um den Kindern das Warten 
aufs Christkind zu verkürzen.

So kam uns die Idee der „Kundler 
Christkindlpost“. Sagenhafte 90 
Kinder aus Kundl haben bei dieser 
Aktion teilgenommen und einzigar-
tige, wunderschöne Mandalas ans 
Christkindlpostamt gesendet. 

Danke an alle Kinder! 
Wir sind überwältigt, dass dieses Pro-
jekt so gut angenommen wurde! Als 

Dankeschön bekamen alle teilneh-
menden Kinder eine Überraschung 
vor die Haustüre geliefert. Danke an 

unsere fleißigen „Ausschuss-Engerl“ 
fürs Ausliefern! 

Anna Seebacher, Schriftführerin
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Kleine Überraschungen für die fleißigen Kinder



14

„Generalpause“ - die BMK Kundl berichtet 
Wie in der letzten Ausgabe bereits er-
wähnt, haben auch uns als Verein die 
Maßnahmen rund um die Pandemie 
massiv getroffen.

Seit Ende September 2020 ist es uns 
wieder untersagt, Gesamtproben 
durchzuführen, sämtliche musikali-
sche und kameradschaftliche Aktivi-
täten sind zum Erliegen gekommen.

Einen kleinen musikalischen Hoff-
nungsschimmer gab es zu Weih-
nachten, als unsere Bläserensem-
bles für Weihnachtsstimmung in 
den Straßen von Kundl sorgten. Die 
Christmette konnte ebenfalls von 
einem Ensemble umrahmt werden.
Wann und unter welchen Voraus-
setzungen wir wieder unseren wö-
chentlichen Probenbetrieb aufneh-
men können, ist seitens des Tiroler 
Blasmusikverbandes noch offen. Wir 
hoffen jedoch sehr, dass wir bald 
wieder gemeinsam durchstarten 

können und das „Haus der Musik“ 
somit seinem Namen wieder voll 
und ganz gerecht wird.

Wir freuen uns immer über neue 
MusikantenInnen, sei es über Jung-
musikanten oder schon erwachsene 
Musikbegeisterte, die in den Reihen 
unserer Musikkapelle stets willkom-
men sind. 

Für Fragen rund um unsere Kapelle 
und die Ausbildung, stehen Ob-
mann Alexander Stumpf und unsere  
Jugendreferentin Jeannine Wurzrainer 
 gerne Rede und Antwort. Wir freuen 
uns über DEINE Anfrage.

Details unter www.musikkapelle.
kundl.at.
Gut Klang! 
Eure Bundesmusikkapelle Kundl

Sandra Haas,  
Schriftführerin

Anmeldung für das Musikschuljahr
Aufgrund der Situation rund um  
COVID-19 wird es zur Bewerbung des 
neuen Schuljahres 2021/22 an der Lan-
desmusikschule Wörgl und Expositur 
Kundl keine Schnupperstunden bzw. 
keine offene Unterrichtswoche und 
keinen Tag der offenen Tür geben. 

Das heißt Neuanmeldungen für das 
Schuljahr 2021/22 müssen mittels 
Anmeldeformular bis spätestens  
28. Mai 2021 im Musikschulsekreta-
riat einlangen! 

Das von den Erziehungsberechtig-
ten ausgefüllte und bereits unter-
zeichnete Formular, das Sie auf der 
Homepage  www.musikschulen.at/
woergl finden können, kann ein-
gescannt per Mail an woergl@lms.
tsn.at oder musikschule@kundl.at 
oder auf dem Postweg übermittelt 

werden. Ebenso ist es möglich, das 
Formular direkt in den Postkasten 
der Landesmusikschule Wörgl in 
der Brixentaler Straße 14 in Wörgl 
einzuwerfen.

Gerne stehen wir telefonisch unter 
05338 / 7205 560 zur Verfügung.

Michael Klieber, LMS Wörgl
Expositur Kundl/Breitenbach
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Stefan Oberhammer
Obmann

Reinhard Häusler 
Beirat

Elfriede Höllwart
Ortsbäuerin

Josef Egerdacher
Obmann Stv.

Richard Höllwart
Beirat

Anna-Lena Unterrainer
Ortsleiterin Landjugend

Markus Unterrainer
Beirat

Andreas Hörhager
Beirat

Sebastian Eberl
Obmann Landjugend

Fo
to

s (
al

le
): 

pr
iv

at

Alle sechs Jahre fin-
den in ganz Tirol die 
Neuwahlen des Bau-
ernbundes auf Ortse-
bene statt. 
Unsere neuen Mit-
glieder des im Herbst 
gewählten Ortsbau-
ernrates aus Kundl 
sind:

Neuwahl des Ortsbauernrats

Herzlich Willkommen im Bankgeheimnis 
Unser Ziel ist es, dass Sie in unserem 
Restaurant genießen können. 

Dazu soll nicht nur die Einrichtung 
beitragen, die wir hell, freundlich 
und gemütlich gestaltet haben, 
sondern vor allem die Qualität der 
Speisen, die wir für Sie kreieren. 

Wir bemühen uns, dass für jeden 
Geschmack und sowohl für den 
kleinen wie für den großen Hunger 
etwas dabei ist. Bei uns wird fast alles 
selbst gemacht, auch die Nudeln, 
und wir sind uns sicher, dass Sie das 
schmecken werden. Auch unsere 
ausgewählten Weine stammen von 
österreichischen Winzern, da wir 
hohen Wert auf regionale Produkte 
legen.

Gerne veranstalten wir für Sie oder 
begleiten Sie bei besonderen Anläs-
sen wie Muttertag, Ostern etc. 

Es ist uns eine Freude, zur Kundler 
Gastronomie zu gehören und wir 
freuen uns, wenn Sie uns sehr bald 
besuchen. Vielleicht verraten wir 
Ihnen dann auch, wie es zu diesem 
außergewöhnlichen und einprägen-
den Namen gekommen ist. 

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag
11.00 bis 23.00 Uhr und 
Sonntag 11.00 bis 18.00 Uhr

Bankgeheimnis, Verena Scholler
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Aktuelles zum Hochwasserschutz  für das Untere Unterinntal

Es tut sich was beim Hochwasser-
schutz für das Unterinntal:  Der 
Wasserverband Hochwasserschutz 
Unteres Unterinntal bereitet sich auf 
die Konstituierung vor; im Mittleren 
Unterinntal wurde der Wasserver-
band im Jänner 2021 gegründet.
Beide Verbände sollen 2021 tätig 
werden.

Nachdem das Landesverwaltungs-
gericht die Beiziehung der Gemein-
de Radfeld zum Wasserverband im  
Jänner 2021 bestätigt und die Be-
schwerde in allen Punkten abge-
wiesen hat, bereiten sich die sieben 
Verbandsgemeinden und vier Infra-
strukturträger auf die Konstituierung 
des Wasserverbandes Hochwasser-
schutz Unteres Unterinntal und die 
Besetzung der Gremien vor. 

In der vorbereitenden Sitzung am 
24. Februar in Kundl haben sich die 
Verbandsmitglieder dafür ausgespro-
chen, dass die Wörgler Bgm.in Hedi 
Wechner die Führung des Verbandes 

übernehmen soll. Ihr zur Seite steht als 
Leiter der Geschäftsstelle Martin Rottler.  
 Gewählt werden die Organe des Was-
serverbandes durch die Mitgliederver-
sammlung, die den Wasserverband 
noch im Frühling 2021 konstituieren 
soll. Sobald die Konstituierung erfolgt 
ist, kann der Wasserverband seine 
operative Arbeit aufnehmen und in 
einem nächsten Schritt die Detail-
planung für das Hochwasserschutz-
projekt in Auftrag geben. 

Ob die Gemeinde Radfeld trotz der 
Abweisung ihrer Beschwerde durch 
das Landesverwaltungsgericht den 
Rechtsweg weiter beschreitet, ist für 
die Konstituierung des Wasserver-
bandes unerheblich. Nicht zuletzt 
deshalb, weil das Landesverwal-
tungsgericht eine Revision nur in 
einem Detailaspekt zugelassen hat. 
Dieser betrifft ministerielle Vorgaben 
des Bundes, welche nicht durch das 
Landesverwaltungsgericht überprüft 
werden dürfen. 
Ungeachtet dessen besteht ein Di-

alog mit Vertretern der Gemeinde 
Radfeld: Im Dezember 2020 fand ein 
erstes Treffen zwischen Vertretern 
der Bürgerinitiativen Radfeld und 
Wörgl sowie des Vereins Hochwas-
serschutz Tirol mit den Vertretern der 
Abteilungen Wasserwirtschaft und 
Bodenordnung des Landes Tirol statt. 
Im Rahmen dieses Termins konnten 
nicht alle Fragen erörtert werden. Alle 
Teilnehmer stimmten zu, dass der Dia-
log in Zukunft fortgesetzt werden soll.

Planung: Stand Studien zur möglichen 
Wirkung von Speicherkraftwerken 
Die Rückhaltewirkung der beste-
henden Großspeicherkraftwerke der 
TIWAG und des Verbundes bei Hoch-
wasserereignissen ist schon jetzt in 
der aktuellen Planung berücksichtigt. 
        
Die von der Energie West beauftragte 
Studie zur möglichen Rückhaltewir-
kung künftiger Speicherkraftwerke 
wurde vom Landesverwaltungsge-
richt als unerheblich zurückgewiesen, 
da derart theoretische Überlegungen 

Überflutungen ohne Hochwasserschutz
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Aktuelles zum Hochwasserschutz  für das Untere Unterinntal

Überflutungen mit dem geplanten Hochwasserschutz
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kein rechtlich relevantes Argument 
darstellen.

Die Vertreter der Energie West haben 
bei der Übergabe eines Exemplars der 
Studie an das Land Tirol eingeräumt, 
dass es sich um eine Auflistung von 
theoretisch möglichen Speicher- 
standorten handelt, von denen selbst 

langfristig nicht einmal ein Bruchteil 
eine Chance auf Realisierung hat. 
Welche konkreten Kraftwerksprojekte 
und Standorte der rund 50 in der Stu-
die genannten Speicherstandorte die 
Mitglieder der Energie West weiter-
verfolgen wollen, geht aus der Studie 
nicht hervor. Somit können weder 
deren grundsätzliche Realisierbarkeit 

eingeschätzt noch die allfälligen Aus-
wirkungen auf den Hochwasserab-
fluss berechnet werden.

Unabhängig davon prüft das Land 
derzeit in der Studie „Wirksamkeit 
alpiner Kraftwerkspeicher für den 
Inn“ die sich derzeit in Umsetzung 
befindlichen bzw. konkret geplanten 
Kraftwerksprojekte der TIWAG (SKW 
Kühtai, AK Kaunertal) hinsichtlich ihrer 
Auswirkung auf den Hochwasserrück-
halt. Ergebnisse werden im Frühling 
2021 erwartet und in der weiteren 
Planung berücksichtigt.

Wasserverband im Mittleren Unter-
inntal gegründet 
Die 13 Gemeinden im Projektgebiet 
zwischen Terfens und Reith i. A. sowie 
die vier Infrastrukturträger haben 
am 22. Jänner 2021 den Wasserver-
band „Hochwasserschutz Mittleres 
Unterinntal“ gegründet. Im nächsten 
Schritt werden die Satzungen des Ver-
bandes an die Wasserrechtsbehörde 
zur Anerkennung übermittelt. 
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V.l.n.r.: neuer Geschäftsstellenleiter Martin Rottler, die designierte Obfrau des 
Wasserverbandes Hochwasserschutz Unteres Unterinntal Bgm.in Hedi Wechner, 
Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer 
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Der für den 11.3.2021 geplante Auf-
tritt von Alfred Dorfer im Gemeinde-
saal wurde auf einen neuen Termin 
im Winter 2021 verschoben. Bereits 
gekaufte Tickets behalten ihre Gül-
tigkeit.

Ursprünglich wollte Alfred Dorfer mit 
seinem aktuellen Programm „Und...“ 
in Kundl gastieren - die Coronapan-
demie machte eine Vorstellung im 
März aber leider unmöglich. Daher 
wurde die Aufführung auf den 
15.12.2021 verschoben.

Bereits Anfang März letzten Jahres 
konnten wir unser erstes Frühjahrs-
programm veröffentlichen, welches 
sofort auf großes Interesse stieß. 

Aus allseits bekannten Gründen 
musste das komplette Frühjahrspro-
gramm abgesagt werden. Umso mehr 
haben wir uns auf das bevorstehende 
Herbstprogramm gefreut. Insgesamt 
gingen über 200 Anmeldungen für 

die verschiedensten Kurse ein. Un-
ter anderem konnten im Herbst ein  
Fotoworkshop, ein Make-Up Work-
shop, eine Kräuterwanderung und 
eine historische Wanderung durch 
Kundl mit dem Heimatverein durch-
geführt werden. 

Die zahlreichen Sportkurse wurden 
ebenso im Herbst gestartet und lei-
der seit November pausiert. Sobald 

es die Situation zulässt, werden wir 
die begonnenen Sportkurse weiter-
führen. 

Wir freuen uns schon wieder auf viele 
weitere Kurse mit euch!

Erwachsenenschule Kundl-Breiten-
bach

Gerhard Rupprechter und 
 Juliane Seebacher
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Alfred Dorfer verschoben

Info aus der Erwachsenenschule

verschoben auf Dezember 2021
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Das Sozialzentrum mitanond sucht ab August 2021 einen

Kochlehrling (m/w)

Wir erwarten:
• Positiver Abschluss der Pflichtschule • Interesse am Lehrberuf

• Kooperations- und Lernbereitschaft • Verlässlichkeit, Teamfähigkeit, Sauberkeit
• Einfühlungsvermögen im Umgang mit älteren Menschen

• Gute Umgangsformen und Höflichkeit • Persönliche und gesundheitliche Eignung
•Absolvierung von Schnuppertagen

Wir bieten:
• Motivierte Mitarbeiter in einem kollegialen Team • Gutes Betriebsklima

• Engagierte Lehrlingsausbildner • Interessante und vielseitige Tätigkeiten

Sie arbeiten in geregelten Turnusdiensten. Die Anstellung erfolgt nach den Bestimmungen des 
Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes. Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr: € 760,00 brutto/Monat.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Gemeindeverband Sozialzentrum Kundl Breitenbach

Biochemiestraße 23, A-6250 Kundl, E-Mail: office@mitanond.net 

Für Auskünfte steht Ihnen Heimleiter Erich Eberharter, Tel. 05338 / 20123 - 400, gerne zur Verfügung. 

Der Verbandsobmann 
Bgm. Anton Hoflacher

April

03. – 05.04. Dr. Margreiter
10./11.04. Dr. Bramböck
17./18.04. Dr. Unterrainer-Knoll
24./25.04. Dr. Killinger
30.04. Dr. Margreiter

Mai

01./02.05. Dr. Margreiter
08./09.05. Dr. Killinger
12./13.05. Dr. Ritzer
15./16.05. Dr. Ritzer
22. – 24.05. Dr. Unterrainer-Knoll
29./30.05. Dr. Bramböck

Juni

02./03.06. Dr. Killinger
05./06.06. Dr. Killinger
12./13.06. Dr. Margreiter
19./20.06. Dr. Unterrainer-Knoll
26./27.06. Dr. Ritzer

Ärztedienste an Wochenenden und Feiertagen – Notruf 144

Nächster Redaktionsschluss für Kundl life:
 Freitag, 11. Juni 2021



Standesfälle
Wir gedenken unserer lieben Verstorbenen
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Othmar Stiefmüller
✝ 27.01.2021

87. Lebensjahr

Aloisia Rieder
✝ 15.02.2021

99. Lebensjahr

Werner Palaoro
✝ 27.02.2021

55. Lebensjahr

Hilda Sammer
✝ 06.02.2021

87. Lebensjahr

Christine Haidegger
✝ 17.02.2021

75. Lebensjahr

Agnes Prosch  
✝ 25.01.2021 

96. Lebensjahr

Erika Stiefmüller  
✝ 14.02.2021 

81. Lebensjahr

Elisabeth Lechner 
✝ 16.01.2021 

88. Lebensjahr

Pepi Seebacher 
✝ 10.02.2021 

90. Lebensjahr

Heinrich Raunegger
✝ 09.03.2021 

86. Lebensjahr

Paula Trenkwalder 
✝ 06.01.2021

86. Lebensjahr

Pieter Wijnands 
✝ 08.02.2021

83. Lebensjahr

Johann Werlberger 
✝ 19.02.2021

82. Lebensjahr
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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

Unsere Babys

Sixtus

Barbara Reiter und 
Thomas Singer

Foto: privat

John

Nadine Hechl und 
Marvin Edenstrasser
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Lina

Verena Achleitner und  
Alexander Eberl

Foto: Verena‘s Fotowelt

Theresa

Katrin und 
Stefan Schmidt

Foto: privat

Gabriel

Verena Huber und 
Franz Bekerthy

Foto: privat

Josefine

Sarah Kircher und 
Alexander Krapf

Foto: privat

Elias

Regina und Christian 
Wechselberger

Foto: Manfred Haun

Rosalie

Elisabeth und 
Christoph Achleitner

Foto: Manfred Haun

Felix

Marina Steinbacher 
und Pascal Stäger

Foto: ©AntonioGravante_fotolia.com

Antonio

Svetlana und Nebojsa
Obrenovic

Foto: ©AntonioGravante_fotolia.com

Raphael

Nathalie Kräutler
und Niklas Strauss
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Raphael

Stephanie Krapf und
Fabian Krahbichler
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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 

Fo
to

: G
em

ei
nd

e 
Ku

nd
l



life 

23

Schwimmbadsaison 2021

Wir stehen kurz vor der neuen  
Badesaison, denn das Schwimmbad 
öffnet bereits am Sonntag, 9. Mai 
seine Pforten.
 
Der heurige Betriebsmodus wird im 
Großen und Ganzen vom letzten 
Jahr übernommen, das bedeutet, 
dass es auch heuer NUR Saison-
karten für Bürger mit Haupt- oder 
Nebenwohnsitz in Kundl geben wird.

Die maximale Besucheranzahl von 
750 Personen bleibt ebenso, wie die 
FFP2-Maskenpflicht im Eingangsbe- 

reich, allen Innenräumen und beim 
Einkauf am Kiosk. Wenn sich also 750 
Personen im Bad aufhalten, ist kein 
Zugang in das Schwimmbad mehr 
möglich (erst dann wieder, wenn ande-
re Badegäste das Bad verlassen haben). 

Die aktuelle Besucheranzahl können 
Sie bequem über unsere Gemeinde-
homepage www.kundl.tirol.gv.at 
abfragen – vergessen Sie nicht die 
Ansicht zu aktualisieren. Direkt vor 
dem Schwimmbadeingang geben 
Ampel und Anzeigetafel wieder Aus- 
kunft über die aktuelle Auslastung.

Damit es für unsere Saisonkartenbe-
sitzer nicht allzu viele Engpässe gibt, 
sind an der Tageskassa auch heuer 
KEINE Tages- oder Stundenkarten 
verfügbar.

Saisonkartenvorverkauf:
Der Kartenvorverkauf findet heuer 
auch wieder an der Kassa der Eisare-
na statt. Sollten Sie in dieser Woche 
verhindert sein, besteht natürlich 
auch die Möglichkeit, die Saisonkar-
te direkt beim ersten Badebesuch zu 
erwerben, eine Reservierung oder 
Voranmeldung ist nicht notwendig.

23

Die genaue Besucherzahl im Schwimmbad können Sie unkompliziert an  
unseren Infoscreens ablesen
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Öffnungszeiten Saisonkartenvor-
verkauf: (Kassa Eisarena)

Mo, 19.04.2021
08:00 – 12:00 Uhr | 15:00 – 18:00 Uhr
Di, 20.04.2021
08:00 – 12:00 Uhr | 15:00 – 18:00 Uhr
Mi, 21.04.2021
08:00 – 12:00 Uhr | 15:00 – 18:00 Uhr
Do, 22.04.2021
08:00 – 12:00 Uhr | 15:00 – 18:00 Uhr
Fr, 23.04.2021
08:00 – 12:00 Uhr
Sa, 24.04.2021 
08:00 – 12:00 Uhr
 
Saisonkarten Preise 2021:
Kinder € 20,00
Erwachsene € 45,00
Senioren € 35,00
Familie € 65,00
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Rückblick auf das letzte Jahr im Flashpoint

Der Jugendtreff Flashpoint musste 
im letzten Jahr aufgrund der Pan-
demie, wie so viele andere auch, 
viele Abstriche bei seinen Aktivitäten  
machen.

Trotzdem ist einiges geschehen!
Ab Februar 2020 wurde das Eintritts-
alter für Jugendliche von 12 Jahren 
auf 10 Jahre gesenkt, um mehr  
Jugendlichen das Freizeitangebot 
im Flashpoint zur Verfügung stellen 
zu können. Am 3.2.2020 durfte sich 
das Team vom Jugendtreff schon 
über neun junge Besucherinnen 
und Besucher freuen, am 24.2. wur-
de daraufhin eine lustige Faschings-
party veranstaltet, bei der zahlreiche 
Jugendliche feierten, spielten und 
tanzten!

Das Team vom Jugendtreff hat den 
Garten neugestaltet und mit zahlrei-
chen Wasserspielen und Freispielen 
aufgerüstet.

Dies fand regen Anklang, viele Ju-
gendliche nutzten die Gelegenheit 
und hatten großen Spaß beim Plant-
schen und Spielen. 

Ein Grill bot den Jugendlichen die 
Gelegenheit, mitgebrachtes Grill-
gut zuzubereiten und in den Hän-
gestühlen gemütlich zu picknicken.

Seit Öffnung des Jugendtreffs ist 
es Tradition, im Flashpoint Hallo-
ween zu feiern. Zum Glück konnte 
diese Tradition auch im letzten Jahr 
stattfinden und so wurden wieder 
schaurige Kürbislaternen geschnitzt, 
lustige Spiele gespielt und die Ju-
gendlichen hatten die Möglichkeit, 
sich von Praktikantin Sarah schmin-
ken zu lassen.

Schnitzeljagd durch Kundl
Der sehr engagierte Obmann des Ju-
gendausschusses, Andreas Rejhons, 
plante und veranstaltete im Herbst 
eine spannende Schnitzeljagd für 
Familien quer durch Kundl. 

Er wandte sich an die Jugendar-
beiterinnen mit der Bitte, ob sie 
gemeinsam mit den Jugendlichen 
einen Testdurchlauf machen könn-
ten. Dies wurde mit Begeisterung 
angenommen und so starteten 
zahlreiche Jugendliche auf eine 
knifflige Rätselreise durch Kundl, 
bei der sie einiges über den Ort 
erfuhren. Im Anschluss bekamen sie 
alle ein Lunchpaket als Dankeschön 
und konnten ihre Statements und 
Verbesserungsvorschläge an Andreas 
weitergeben. Die anschließende 
Schnitzeljagd für Familien war ein 
voller Erfolg! Sonst ist noch einiges 
geschehen. Neben Jose Manuel 

Gomez Santos aus Spanien konnte 
auch Sarah Hermanns aus Deutsch-
land im Rahmen des Freiwilligen- 
dienstes einige schöne Monate mit 
den Kundler Jugendlichen verbringen.

In den schwierigsten Zeiten wur-
de ein Online-Jugendtreff erstellt, 
der den Jungen und Mädchen die 
Möglichkeit bot, sich auch während 
des Lockdowns auszutauschen und 
gemeinsam zu spielen.

Das Team vom Jugendtreff, Sevil 
und Bettina, nahm online, sowie 
auch in Präsenz an zahlreichen Ver-
netzungstreffen und Fortbildungen 
teil, um immer am neuesten Stand 
zu bleiben und somit den jungen 
Menschen aus Kundl pädagogisch 
wertvolle Unterstützung bieten zu 
können.

Es war ein turbulentes Jahr, und 
im nächsten wird es fröhlich und  
actiongeladen weitergehen!

Der Jugendtreff Flashpoint kann 
derzeit Montag und Mittwoch von 
14:00 bis 18:00 Uhr von bis zu drei 
Jugendlichen für Beratungen und 
Gespräche besucht werden, bitte 
mit Voranmeldung per SMS oder 
Whatsapp unter 0699 / 18 7205 70. 
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Unsere Jugendlichen beim Testlauf für die erste Schnitzeljagd durch Kundl
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Ein großer Dank an die Jugendlichen
…Pelin, Deniz, Aylin, Elina, Sugra,  
Maximilian, Mikail, Laura und Daniel

Unsere engagierten Buddys haben 
auch im letzten Jahr die Volksschul-
kinder der Lernfreude Kundl – trotz 
der Corona-Krise – bei ihren Schul-
aufgaben und auch beim Lernen 
sehr gut unterstützt, wobei unser 
Buddy-System eine der Grundlagen 
für das gemeinschaftliche Leben 
bildet.

Die Buddys in Kundl lernen gemein-
sam mit den Kindern und stellen sich 
als Vorbilder dar.

Selbstverständlich haben die Kinder 
seit dem letzten März viele Unsi-
cherheiten bei den Hausübungen 
und beim Homeschooling gehabt, 
aber sie konnten diese Probleme 
mit Hilfe des Buddy-Systems schnell 
beseitigen und hatten sogar großen 
Spaß beim anderen sehr vielfältigen 
Lernen. 

Unsere Jugendlichen haben viel 
Verantwortung während des Lock-
downs übernommen und insgesamt 
40 Kinder unterstützt. 

Sie waren entweder online oder in 
Präsenz tätig, dabei widmeten sie 
insgesamt ca. 200 Stunden ihrem 
sozialen Engagement für die Kinder. 

Seit Anfang des zweiten Semesters 
findet die Lernfreude Kundl wieder 
im Flashpoint statt, mit den beste-
henden Maßnahmen. Wir dürfen ei-
ne begrenzte Zahl der Jugendlichen 
und Kinder aufnehmen. 

Dabei begleitet unsere neue Prak-
tikantin Christina Fankhauser aus  
Kufstein unsere Buddys, um fürein-
ander da zu sein!

Die Jugendlichen bekommen drei 
Zeitwertkarten im Wert von je 2,50 € 
pro 2 Stunden, die sie sammeln und 
in Gutscheine umtauschen können. 

Möchtest du gerne dabei sein und 
mitmachen? Dann melde dich 
gerne telefonisch unter 
0699 / 18 7205 71 bei Sevil.

Wir freuen uns auf dich!
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Neues Buswartehäuschen in Liesfeld

Die Überdachung der Bushaltestel-
len in Kundl ist ein Wunsch, den viele 
Familien bei der Umfrage zum The-

ma „Familienfreundliche Gemeinde“ 
geäußert haben. 

Der Verkehrsausschuss hat sich 
diesem Anliegen seither gewidmet. 
Nach der Erhebung hat der Aus-
schuss ein Konzept zur sukzessiven 
Überdachung der Bushaltestellen 
ausgearbeitet. 

Im vergangenen Jahr waren die Bus-
haltestellen in der Austraße und am 
Riedmannareal überdacht worden. 
Im heurigen Frühjahr folgte ein wei-
teres Buswartehäuschen mit Sitzge-
legenheit gegenüber des Liesfelder 
Feuerwehrhauses.  Unmittelbar 
daneben befindet sich übrigens der 
renovierte Spielplatz!

Damit ist man dem Ziel wieder 
ein Stück näher gekommen, denn 
natürlich sollen schon bald noch 
weitere Bushaltestellen folgen.
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V.l.n.r.: Bgm. Anton Hoflacher und Verkehrsausschuss-Obmann Hannes Moser



26

Neue Spielgeräte für Spielplatz

Einsatzreicher Winterdienst
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Nachdem im vergangenen Jahr der 
Spielplatz im Kundler Schwimmbad 
neugestaltet wurde, dürfen sich die 
Kinder heuer über neue Spielgeräte 
beim Spielplatz neben dem Feuer-
wehrhaus in Liesfeld freuen. 

Die Arbeit für das bereits verliehene 
Zertifikat „Familienfreundliche Ge-
meinde“ wird vom Familienausschuss 
kontinuierlich fortgesetzt. Für die 
Neugestaltung des Liesfelder Spiel-
platzes wurde wiederum die Firma 
Arti aus Hopfgarten hinzugezogen, 
die mit dem Spielplatz zum Thema 

„Unterwasserwelt“ im Schwimmbad 
bereits für Entzücken bei Klein und 
Groß gesorgt hatte. Passend zur Um-
gebung wurde in Liesfeld das Thema 
„Bauernhof“ aufgegriffen: Die bereits 
vorhandene Kletterwand wurde mit 
einem Hühnerstallmotiv bemalt und 
mit einem Scheunendach aufge-
peppt. Zudem wurden neue Schau-
keln angebracht und ein Wipptier 
in Form einer Ziege aufgestellt. Das 
Highlight auf dem neuen Spielplatz 
ist aber sicherlich der tolle Holztraktor 
mit Anhänger und kleiner Rutsche! Als 
Untergrund für den Spielplatz hat man 

sich für Innkies entschieden, der sich 
im Sommer weniger stark erhitzt. Die 
von der Natur perfekt abgerundeten 
Kieselsteine stellen keine Verletzungs-
gefahr da und laden natürlich auch 
zum Spielen ein. 

Wir wünschen unseren kleinen Besu-
chern viel Vergnügen mit den neuen 
Spielgeräten! Tipp: Auch eine Busfahrt 
ist für die Kleinsten ein aufregendes 
Abenteuer – mit dem Regio-Bus kann 
man sehr gut zum Spielplatz gelan-
gen, direkt vor dem Feuerwehrhaus 
befindet sich die Haltestelle! 

Nach einem milden Start und grünen 
Weihnachten hat sich der Winter wie 
so oft dann doch noch gemeldet. Mit 
großen Schneemengen binnen kür-
zester Zeit hat sich eine arbeitsinten-
sive Saison mit vielen Überstunden 
für die Mitarbeiter im Winterdienst 

ergeben. Vielen Dank für diesen 
großartigen Einsatz!

Die Bauhofmitarbeiter waren für 
die Schneeräumung und Streuung 
aufgrund des anhaltenden Schnee-
falls zeitweise rund um die Uhr im 
Einsatz. An schneereichen Tagen 
wurde bereits um 2.30 Uhr früh 
gestartet, um Kundls Straßen sicher 
und verkehrstauglich zu machen. 
Bei den Räumungsarbeiten wird 
nach Priorität vorgegangen: Kundls 
Hauptverkehrswege werden zuerst 
geräumt, weniger stark frequentier-
te Straßen danach. Alle Mitarbeiter 
waren sehr bemüht und tatkräftig 

im Einsatz, konnten aber nicht über-
all gleichzeitig sein – daher ein Dan-
keschön an die Kundler Bevölkerung 
für ihr Verständnis, wenn an solchen 
Ausnahmetagen „ihre“ Straße noch 
nicht frühmorgens geräumt war.

Trotz des intensiven Einsatzes wurde 
die Wintersaison unfallfrei beendet. 
Die Arbeit für die Bauhofmitarbeiter 
ist damit aber noch nicht getan. 
Denn der kräftige Frost hat zum Teil 
gröbere Schäden in Straßen und 
Wegen hinterlassen. Die betreffen-
den Stellen werden nun von den 
Bauhofmitarbeitern entsprechend 
saniert.
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V.l.n.r.: Bgm. Anton Hoflacher, Familienausschuss-Obfrau Wilma Kurz und Michael Weinzierl
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Direkt angrenzend an die neue Lehr-
küche entsteht aktuell eine Boulder- 
und Kletterhalle, die künftig vom 
Alpenverein betreut wird. Die Bauar-
beiten dazu haben bereits gestartet.

In einem Teil des alten Turnsaals und 
dort, wo die ehemalige Schuldiener-
Wohnung untergebracht war, findet 
die neue Boulder- und Kletterhalle 

Platz. Die Boulder- und Kletterhalle 
ergänzt das umfangreiche sportliche 
Angebot in Kundl um eine weitere 
Disziplin und ist als Trainingshalle 
konzipiert (die nächste Wettkampf-
halle befindet sich in Wörgl). 

Der Alpenverein, der die Betreuung 
der Kletterhalle übernimmt, wird 
dort mit der Ortsgruppe Kundl – 

Breitenbach auch sein neues Ver-
einslokal beziehen, das sich bis dato 
im „Sapplhaus“ befunden hat.

Die Halle kann künftig natürlich 
nicht nur von privaten Besuchern 
genutzt werden, sondern steht 
auch den Schulen als ergänzendes 
Angebot für Trainingseinheiten zur 
Verfügung.

Bau der Boulder- und Kletterhalle 
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In Abstimmung mit dem Wasserbau-
amt fanden im Frühjahr Räumungs-
arbeiten entlang der Kundler Ache 
statt. 

Sträucher und abgestorbene bzw. 
beschädigte Bäume wurden fach-
gerecht entfernt, um Verklausungen 
vorzubeugen. 

Die Räumungstätigkeiten erstreck-
ten sich auf beiden Seiten der Ache 
von der Dorfstraße bis zur Mündung 
in den Inn. 
Aufgrund des Kälteeinbruchs wurde 
mit den Räumungsarbeiten zwi-
schenzeitlich pausiert. Die Arbeiten 
konnten jedoch noch im März abge-
schlossen werden.

Räumung der Kundler Ache
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Nach vielen Jahren der kreativen 
Grüninselgestaltung für die Gemein-
de Kundl hat sich Astrid Wirnsperger 
kürzlich in die wohlverdiente Pen-
sion verabschiedet und mit Erwin  
Baumann wurde bereits ein Nachfol-
ger für die Betreuung der Grüninseln 
gefunden. 

Vor allem in der Hauptsaison von 
März bis Oktober wird sich Erwin 
Baumann um die Pflege der rund 60 
Blumen- und Grüninseln kümmern, 
die sich auf das gesamte Kundler 
Ortsgebiet verteilen. Seine Arbeit hat 
er mit März 2021 aufgenommen. Für 
diesen Aufgabenbereich steht ihm 

das 2016 angeschaffte Bokimobil zur 
Verfügung – ein besonders wendi-
ger und funktionaler Allrounder für 
den Einsatz im Kommunalbereich, 
der bereits gute Dienste getan hat. 
Wir wünschen Astrid alles Gute für 
ihren Ruhestand und Erwin viel 
Freude mit seiner neuen Tätigkeit!

Wechsel bei der Grüninselbetreuung
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Nach zehn Jahren hat der alte 
Schranken im Wertstoffsammelzen-
trum ausgedient. Die neuen Schran-
ken wurden bereits montiert und 
auch die Ampelanlage ist seit Mitte 
Februar in Betrieb.

Aktuell dürfen sich nachwievor max. 
10 Fahrzeuge zeitgleich am Gelände 
befinden, es gelten jedoch weiterhin 
die erweiterten Öffnungszeiten. 

Wichtig: Leuchtet die Ampel rot,  

reagiert die Anlage nicht auf das Hin-
halten der Bürgerkarte. Bitte warten 
Sie, bis die Ampel auf Grün schaltet 
und halten Sie Ihre Karte dann erneut 
hin!

Stoßzeiten meiden
Der Freitag ist der meistfrequen-
tierte Tag im Wertstoffsammelzent- 
rum, weshalb es immer wieder zu 
längeren Wartezeiten und Rückstau 
kommt. 

An allen anderen Tagen ist üblicher-
weise nicht mit längerem Stau vor 
dem WSZ zu rechnen. Wer Warte-
zeiten vermeiden möchte und seine 
Müllentsorgung problemlos an ei-
nem anderen Tag erledigen kann, für 
den empfehlen sich die Öffnungszei-
ten von Dienstag bis Donnerstag.

WSZ – neue Schranken in Betrieb
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V.l.n.r.: Bürgermeister Anton Hoflacher, Erwin Baumann und Astrid Wirnsperger
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Positive Fernwärme-Bilanz 2020
Für das Jahr 2020 kann Kundl bei der 
Nutzung des Energiemodells Fern-
wärme wieder eine erfreuliche Bilanz 
ziehen. Das Erfolgskonzept Fernwär-
me zeigt, dass umweltfreundliche 
und ressourcenschonende Energie-
versorgung bestens funktioniert.

Ca. 2,2 Mio. Liter Heizöl extraleicht 
konnten durch die Fernwärme im 
vergangenen Jahr eingespart wer-
den! Das entspricht einer Ersparnis 
von rund 6.500 Tonnen CO2.

Im Schnitt werden in Kundl pro Jahr 
15 – 20 Neuanschlüsse vorgenom-
men, im Rekordjahr 2017 waren 
es mit 34 Neuanschlüssen über-

durchschnit tlich viele.  Corona-
bedingt wurden 2020 „nur“ neun 
neue Einfamilienhäuser sowie zwei 
Wohnanlagen angeschlossen. Trotz 
weniger Anschlüssen als erwartet 
setzt sich der positive Trend der e5-
Gemeinde Kundl weiter fort!

Kundler Gemeindeimmobilien- und 
Wärmeversorgungs GmbH – hinter 
diesem etwas sperrigen Namen ver-
birgt sich die Fernwärme Kundl. Florian 
Duftner und Tobias Margreiter bilden 
das engagierte Team dieses Unter-
nehmens, welches unter anderem 
die jährlichen Neuanschlüsse koordi-
niert. Als Geschäftsführer der GmbH 
fungiert Bgm. Anton Hoflacher.
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Appell an die Hundehalter
Hunde sind die besten Freunde des 
Menschen, doch manchmal sorgen 
sie bei anderen Mitbürgern auch für 
Verärgerung. Hundekot auf Geh-
wegen, Spielplätzen und Wiesen sind 
immer ein Zündstoff für Konflikte.

•  Die meisten Felder und Wiesen 
sind nicht Allgemeingut, sondern 
gehören einem Landwirt, der da-
rauf Lebensmittel oder qualitativ 
hochwertiges Futter für seine 
Nutztiere gewinnt, von denen wie-
derum die tierischen Lebensmittel 
Milch und Fleisch stammen.

•  Die Verschmutzung dieser Flächen 
mit Hundekot widerspricht daher 
den Grundsätzen einer hygieni-
schen Futter- bzw. Lebensmit-
telgewinnung, ist für die mit der 
Bearbeitung der Felder befassten 
Personen ekelerregend und kann 
darüber hinaus eine Gesundheits-
gefährdung für Mensch und Tier 
(vor allem Rinder) darstellen.

•  Mit dem Hundekot können Band-
wurmeier, Fadenwürmer und Eier 
von Einzellern (Neospora caninum) 
ausgeschieden werden, die bei 

landwirtschaftlichen Nutztieren 
und auch bei Menschen Erkran-
kungen her vorrufen können 
(Finnenerkrankungen beim Men-
schen, Aborte durch Neospora 
caninum bei Rindern). Die regel-
mäßige Entwurmung der Hunde 
bietet zwar eine gute Vorbeugung 
gegen Band- und Fadenwürmer, 
eine Neuansteckung und damit 
Ausscheidung zwischen den ein-
zelnen Entwurmungen kann aber 
nie ganz ausgeschlossen werden. 
Gegen die Neosporose bei Hun-
den und Rindern (nicht auf den 
Menschen übertragbar) gibt es 
keine Behandlungsmöglichkeit.

Bitte achten Sie auf das gut ausge-
baute Gassiboxen-Netz, wenn Ihr 
vierbeiniger Begleiter sein „Geschäft“ 
verrichtet. Mehr als 30 Gassiboxen 
stehen entlang der Wege und Stra-
ßen in Kundl für diese Zwecke bereit. 

Wichtig: 
Die Sackerl sind nicht kompostierbar 
und müssen daher ordnungsgemäß 
im Restmüll entsorgt werden! 

Werfen Sie das benutzte Sackerl in 
einen der zahlreich vorhandenen  
öf fentlichen Mülleimer, die sich 
direkt bei den Hundestationen be-
finden. Wir appellieren an alle Hun-
debesitzer, dass sie als verantwor-
tungsbewusste HundehalterInnen 
stets den Hundekot aufheben und 
auch ausnahmslos über den nächs-
ten Mülleimer entsorgen. 

Michael Dessl, 
Obmann Landwirtschaftsausschuss
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Kostenlose Energieberatung 

Robert Gerl, unser Energieexperte

Bitte bringen Sie Pläne sowie Infor-
mationen zu bestehen den und/oder 
voraussichtlichen Bauteilaufbauten 
sowie dem Haustechnikkonzept mit.

Anmeldung unter 
kundl.tirol.gv.at/energieberatung

 1.  April 2021
 6.  Mai 2021
 10.  Juni 2021
 1.  Juli 2021
 5.  August 2021
 2.  September 2021
 7.  Oktober 2021
 4.  November 2021
 2.  Dezember 2021

Weitere Infos finden sie unter:
www.umweltfoerderung.at

(Elektro-)Transporträder
Die Förderhöhe beträgt pro neuem 
(Elektro-)Transportrad € 1.000,-
 
JobRad
Pro E-Fahrrad (ab 5 E-Fahrrädern) be-
kommen Betriebe € 400,- gefördert.
 
Fahrradservice
Die Mehrwertsteuer für Reparatur-
dienstleistungen wurde im Zuge der 
ökosozialen Steuerreform von 20 auf 
10 Prozent halbiert.
 
E-PKW, E-Moped- und Motorrad
Privatpersonen erhalten bei An-

schaffung eines E-PKW bis zu  
€ 5.000,- und bei E-Zweirädern bis zu 
€ 1.200,- pro Fahrzeug.

Betriebe, Vereine und Gebietskörper-
schaften erhalten pro E-PKW bis zu  
€ 4.000,- und bei E-Zweirädern eben-
falls bis zu € 1.200,- pro Fahrzeug.
 
Ladeinfrastruktur
Für sogenannte Wallboxen oder ein 
intelligentes 3-phasiges Ladekabel 
für Ein- und Zweifamilienhäuser 
werden bis zu € 600,- gefördert.
Intelligente OCPP-fähige Ladestatio-
nen in Mehrparteienhäuser erhalten 
zwischen max. € 900,- (Einzelanla-
gen) und € 1.800,- (Gemeinschafts-
anlagen).

E-Mobilitäts-Förderungen
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Neues im e5-Jahr 2021
Die e5-Gemeinde Kundl setzt sich seit 
Jahren für Nachhaltigkeit, Umwelt-
freundlichkeit und Energieeffizienz 
ein. Auch in diesem Jahr möchte der 
Umwelt- und e5-Ausschuss wieder 
mit einigen spannenden Workshops 
und Informationsveranstaltungen 
wichtige Themen aufgreifen: 

ab März
•  Fahrradwettbewerb – machen 

Sie mit und gewinnen Sie tolle 
Preise bei der tirolweiten Ver-
losung. Details und Informati-
onen unter www.tirol.radelt.at 
gewinnen

April/Mai
•  „Klimafit Garteln mit Pflanzen-

kohle“ – 2 Workshops im Abstand 
von 3 Wochen inkl. Starterpaket

•  „Sportlich zum Sport“ – eine 
Fahrradinitiative gemeinsam mit 
Kundler Sportvereinen

•  „Bienenweiden kann es nicht ge-
nug geben“ – ein Vortragsabend 
mit gratis Blumensamen zum 
Mitnehmen

Mai/Juni
•  Aktionstage Energie – Informa-

t ionskampagne zum Thema 
Photovoltaik und Präsentation 

eines Best Practice Beispiel in der 
Landwirtschaft

September
•  Mobi l i tä t swoche  2021  mi t 

Schwerpunkt „Zu Fuß und mit 
dem Fahrrad in die Schule“ und 
Pendlerfrühstück

Auf der Homepage der Markt-
gemeinde www.kundl.tirol.gv.at 
werden Sie über die genauen Ter-
mine der anstehenden Veranstal-
tungen bzw. auch über kurzfristige 
Änderungen informiert.
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Förderaktion „Raus aus Öl“

Sie haben Ihre Heizung noch in Schil-
ling bezahlt? 
Dann haben Sie vermutlich einen 
Klimakiller im Keller stehen. Halb so 
schlimm – der Heizungstausch hin 
zu einer zukunftstauglichen Fern-
wärme-, Pellets- oder Wärmepum-
penheizung war noch nie so günstig 
wie jetzt. Sowohl Land als auch Bund 
unterstützen Sie mit großzügigen  
Förderbeiträgen.

Die Förderaktion „Raus aus Öl“ war 
bereits in den vergangenen Jahren 
stark nachgefragt und wird nun 
erfreu licherweise auch 2021 und 
2022 fortgesetzt. 

Die Förderung beträgt bis  zu  
€ 5.000,– und ist mit 35 % der för-
derungsfähigen Kosten begrenzt. 
Um die Förderung in Anspruch 
nehmen zu können, ist lediglich ein 

gültiger Energieausweis oder eine 
Energieberatung bei Energie Tirol 
notwendig.

So kommen Sie zu Ihrer Förderung:
•  Online registrieren unter www.

raus-aus-oel.at
•  Energieberatung machen
•  Angebote einholen
•  Anlage einrichten
•  Rechnung e inre ichen (max .  

6 Monate nach Registrierung)
•  Förderbeitrag kassieren und nach-

haltige Wärme genießen

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

Das Team der KGW Kundl berät Sie 
natürlich auch gerne zu Ihrer neuen 
nachhaltigen Fernwärmeheizung:
Florian Duftner 05338/7205-181
Tobias Margreiter 05338/7205-182
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Autofahren ohne schlechtes Ge-
wissen? Mit dem Kundler eCar „flo“ 
kein Problem! Der flotte Flitzer hat 
seinen Standort in der Tiefgarage 
des Sozialzentrums und kann von 

Kundlerinnen und Kundlern jederzeit 
ausgeliehen werden.

Sie möchten das Kundler eCar ein-
mal ausprobieren? Das geht ganz 

einfach: Zuerst online unter flo-
mobil.com registrieren. Dort finden 
Sie auch die Infos zu den möglichen 
Tarifvarianten. Für Kundlerinnen und 
Kundler entfällt die Anmeldegebühr! 

Nach der Terminvereinbarung 
mit Alina Lamprecht (05338 7205 
130 oder office.umwelt@kundl.
tirol.gv.at) kann man die „flo Mobi-
litätskarte“ im Gemeindeamt gegen 
Vorlage des Führerscheins abholen. 
Über PC oder die floMOBIL-App 
kann man das Kundler eCar künftig 
bequem von zu Hause aus reservie-
ren und mit der „flo Mobilitätskarte“ 
in der Tiefgarage des Sozialzentrums 
abholen. 

Weitere Infos und Online-
Registrierung: 
https://flo-mobil.com/

Umweltfreundliche Mobilität für alle
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Terra Preta siegt im EUSALP-Wettbewerb

Sensationeller Erfolg für das Kundler 
Nachhaltigkeitsprojekt Terra Preta: 
Im EUSALP (EU-Alpenraumstrategie) 
Finale wurde das zukunftsweisende 
Projekt „Klimaaktives Garteln im 
Kundler Oberfeld“ zum Sieger gekürt!

Beim „Terra-Preta-Prinzip“ geht es 
um die Herstellung und Verwen-
dung von aktivierter Pflanzenkohle 
zur Anreicherung von Gemüsegär-
ten und das sogar mit einer positi-
ven Co2-Bilanz. Elke Zach, Lehrerin 

an der BHAK Wörgl, machte das 
Wissen um die Pflanzenkohle zu ei-
nem Thema für die Abschlussarbeit 
der nächsten 5. Klasse. Ein Teil der 
Abschlussarbeit war ein kleines Ver-
suchsfeld im Kundler Oberfeld.

Gemeinsam wurde der Boden um-
gestochen, die Erde gelockert und 
schließlich die aktivierte Pflanzen-
kohle aufgebracht. Darauf folgte 
eine dicke Schicht Grasschnitt, der 
vor Austrocknung schützt und die  

 Humusbildung durch effektive Mikro- 
organismen ankurbelt. Schon bald 
nachdem die ersten Pflanzen ge-
setzt wurden konnten Salat, Kräuter, 
Erdbeeren und vieles mehr geerntet 
werden. 

Die SchülerInnen der BHAK Wörgl 
mit Elke Zach bedanken sich für die 
großartige Kundler Unterstützung 
und für das beherzte Mitmachen 
beim Klimaschutz. Diese Verbin-
dung wird bestimmt weiterbeste-
hen – wenn die kühnsten Träume 
wahr werden und in eine Unterneh-
mensgründung münden, steht die 
Gemeinde Kundl als Unterstützerin 
ganz vorne in der Unternehmens-
geschichte.

Sie wollen auch klimafit Garteln? 

Der Umwelt- und e5-Ausschuss 
der Gemeinde Kundl wird im April 
Workshops für 15 Interessierte 
Hobbygärtner veranstalten! Holen 
Sie sich Ihr kostenloses Startpaket 
und melden Sie sich unter 
umwelt@kundl.tirol.gv.at an. 

SchülerInnen der BHAK mit Bgm. Anton Hoflacher, Elke Zach und Michael Dessl
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Terra Preta in der Landwirtschaft
Wie doch die Zeit vergeht – eben noch 
gab es in der Kundl life Bilder vom „Big 
Bag“ mit 1.500 Liter Pflanzenkohle, 
die Alfred Margreiter mit seinem Mist 
und Urgesteinsmehl vermischte. 

Das war  im Dezember  2020 , 
mit  Unterstützung von Georg  
Miggitsch. Jetzt ist März 2021 und 
die Mischung konnte sich entwi-
ckeln. Rein optisch ist der „Terra 
preta-Misthaufen“ dunkler als der 
herkömmliche Mist nebenan. Was 
aber sofort angenehm auffällt: die 

Terra preta-Mischung riecht nicht! 
Der erste angekündigte Nebeneffekt 
ist also bereits eingetreten!

Jetzt aber ab auf den Anhänger damit 
und raus aufs Versuchsfeld: Alfred 
Margreiter peilt das Feld neben dem 
Fußballtrainingsplatz an und verteilt 
auf einer Hälfte den herkömmlichen 
Mist, auf der anderen Hälfte die Terra 
preta-Mist-Mischung. Jetzt heißt es 
wieder ein bisschen warten. Auf dem 
„Terra Preta-Feld“ wird sich nun die 
Wasserspeicherqualität des Bodens 

verbessern und mit der Zeit eine 
buntere Blumen- und Kräutervielfalt 
entwickeln, mehr Biodiversität, wie 
man das nennt – zur Freude unserer 
Bienen und Insekten. 
Kundl life bleibt dran und berichtet 
weiter. Übrigens, das stand schon im 
Dezember im Bericht: Kundl hat mit 
dieser Aktion etwa 1.000 kg CO2 der 
Atmosphäre entzogen. Mehr Pflan-
zenkohle, weniger CO2 in der Atmo-
sphäre – und mehr Ertrag im Garten 
und in der Landwirtschaft. Das ist es, 
was Kundl vorzeigen möchte. 
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Klammparkplatz - so parke ich gratis

Bienenweiden für jeden Garten
Die heimischen Wildblumen sind auf 
Wiesen und in Gärten längst nicht 
mehr selbstverständlich vorhanden, 
wären aber für die langfristige Siche-
rung unserer Insektenvielfalt umso 
wichtiger. 

Dass man einfache Rasenflächen 
zu wunderbaren Blühflächen um-
gestalten kann, war eindrucksvoll 
schon auf öffentlichen Grünflächen 
der Gemeinde im vergangenen Jahr 
zu sehen. Auch in unseren privaten 
Gärten oder auch auf unseren Balko-
nen lässt sich diese natürliche Blü-
tenvielfalt herstellen. Es braucht da-
zu lediglich das „Gewusst Wie“ und 
die richtige Samenmischung. Beides 

wird Inhalt einer Fachveranstaltung 
im Frühjahr sein, die geeigneten Blu-
mensamen gibt es dann gratis zum 
Mitnehmen. 

Der Veranstaltungstermin wird noch 
rechtzeitig bekannt gegeben, Vor-
anmeldungen gerne schon unter: 
umwelt@kundl.tirol.gv.at Betreff: 
Bienenweide

Wer sich dazu gerne schon vorher 
weitere Inputs holen möchte: das 
Tiroler Bildungsforum bietet inner-
halb des Projektes „Natur im Garten“ 
laufend mehrere Online-Fortbildun-
gen dazu an, weitere Details unter:  
www.naturimgarten.tirol Fo

to
: A

nd
re

a 
M

ar
gr

ei
te

r

2019 wurde mit der umfangreichen 
Sanierung des Kundler Klamm-
parkplatzes begonnen. Im vergan-
genen Jahr wurde die Sanierung 
abgeschlossen. Seither ist der in den 
Sommermonaten durch Besucher 
der Kundler Klamm stark frequen-
tierte Parkplatz gebührenpflichtig. 
Kundlerinnen und Kundler können 
allerdings weiterhin GRATIS parken!

Von 8 bis 18 Uhr ist der Klammpark-
platz gebührenpflichtig. Es gibt zwei 
Parkautomaten, um sein Ticket zu 
lösen – einer befindet sich auf der 
linken Straßenseite oberhalb des 
Tennisplatzes, einer auf der rechten 
Seite oberhalb des Klammspiel-
platzes. 

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

Gratis-Ticket lösen – so geht‘s!
Auf dem Parkautomaten (A) die 
Taste „Ticket Bürgerkarte“ drücken 
und an der kleineren Säule (B) die 

Bürgerkarte hinhalten. Das Ticket 
wird gedruckt.

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

Die Bürgerkarte hinter der Wind-
schutzscheibe gilt NICHT als Ticket, 
die Hitze kann die Karte außerdem 
beschädigen! 

Bewahren Sie die Bürgerkarte im 
Auto am besten permanent in der 
Mittelkonsole auf, so haben Sie diese 
immer griffbereit. Der Parkplatz wird 
regelmäßig kontrolliert, sollte an 
der Windschutzscheibe kein Gratis-
Ticket ersichtlich sein, muss man 
mit einem Bußgeld rechnen. Bitte 

vergessen Sie also nicht, Ihr Ticket 
zu lösen.
Wir wünschen allen Kundlerinnen 
und Kundlern weiterhin viel Ver-
gnügen beim Besuch der Kundler 
Klamm oder des Klammspielplatzes!
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RV Kundl – Wintersaison 2020/2021

Pistengütesiegel für den RV Kundl

Bereits im Herbst 2020 war für den 
Vorstand recht klar, dass es in der 
aktuellen Saison nicht möglich sein 
wird, Rennen durchzuführen oder 
gar die Rodelhütte aufzusperren.
 
Trotz dieser Erwartungen haben wir 
uns natürlich dazu entschlossen, für 
euch die Rodelbahn wie gewohnt 
abzusichern. Dieser Aufwand hat 
sich gelohnt, denn aufgrund der 
ergiebigen Schneefälle im Jänner 
herrschten perfekte Pistenverhält-
nisse auf der Rodelbahn. Es war  
eine Freude zu beobachten, wie 
viele Rodelbegeisterte diese Mög-

lichkeit genutzt haben.
 
Wer uns regelmäßig auf unserer 
Homepage www.rv-kundl.at be-
sucht, wird bereits festgestellt  
haben, dass sich trotz Corona doch 
das ein oder andere getan hat.
 
Der „Schibichl“ konnte durch die 
Kunstschneeproduktion bereits am 
4. Jänner für unsere Kinder geöffnet 
werden. Mitte Jänner folgte dann 
noch die Öffnung der Langlauf-
loipe. Das bedeutete Hochbetrieb 
für unser Pistenteam, denn dieses 
präpariert nicht nur die Rodelbahn, 

sondern auch „Schibichl“ und Lang-
laufloipe.
 

Wolfgang Bliem, Schriftführer RV Kundl

Der Rodelverein hat sich heuer be-
reits zum 3. Mal dem Audit durch 
das Land Tirol und den ASKÖ ge-
stellt. 

Wie bereits 2011 und 2016 kann sich 
auch heuer das Ergebnis wieder 

sehen lassen: das Pistengütesiegel 
wurde für weitere 5 Jahre verliehen! 
 
Am Mittwoch 20.01.2021 wurde die 
Rodelstrecke von einem unabhängi-
gen Kontrolleur auf Herz und Nieren 
geprüft und für vorbildlich empfunden. 

Zu den Bewertungskriterien zählen 
unter anderem: Streckensicherung, 
ausreichende Beschilderung und die 
regelmäßige Streckenpräparierung.

Michael Weinzierl,
RV Kundl

V.l.n.r.: Obmann Markus Weinzierl, Bgm. Anton Hoflacher und Obmann-Stv. Sepp Leutgab mit dem Pistengütesiegel 

Fo
to

: R
od

el
ve

re
in

 K
un

dl
Fo

to
: R

od
el

ve
re

in
 K

un
dl



life 

35

Lawinenkurs beim WSV

WSV: Kinderschitraining

Die für 6. März 2021 geplante Ver-
einsmeisterschaft des WSV Kundl 
auf dem Schatzberg musste auf-
grund der Coronaeinschränkun-
gen abgesagt werden. 

Die nächsten Vereinsmeisterschaften 
sind bereits für 5. März 2022 geplant 
und die Piste wurde schon reserviert. 
Auch das so beliebte Zwergerlren-
nen in der Kundler Skiarena Süd am 
Bergkreuzhang konnte leider nicht 
durchgeführt werden. 

Wir hoffen, dass diese legendäre 
Veranstaltung im nächsten Winter 
wieder stattfinden kann.

Heuer organisierte der WSV erstmals 
einen Lawinenkurs für alle Trainings-
kinder ab Jahrgang 2009 und älter.

Durchgeführt wurde der Kurs von 
BezInsp. Christoph Silberberger von 
der Alpinpolizei Kufstein. Neben ei-
nem theoretischen Teil wurden auch 
praktische Übungen im Gelände 

durchgeführt. Ziel war die Sensibi-
lisierung bei Fahrten außerhalb der 
gesicherten Piste und die Vermitt-
lung von Grundkenntnissen. 

Die Begeisterung der Kinder war groß 
und eine Fortsetzung ist geplant.

Johann Krail, Schriftführer Stv..

Aufgrund der  Einschränkungen durch 
die Coronakrise konnte im Herbst 
das beliebte und für die Vorbereitung 
auf die Wintersaison so wichtige  
Trockentraining leider nicht abge-
halten werden.

Aber vom 28.12.2020 bis 27.2.2021  
fanden 20 Schitrainings für interes-
sierte Kinder statt . 

Möglich war das für alle WSV-Kinder, 
die unter die „Spitzensportler“-Rege-
lung gefallen sind. Anfangs waren 
das die Jahrgänge 2011 und älter, 
später wurde dies auf Jahrgang 2012 
und älter geändert.

Bei den Schitrainings wurde von den 
Trainern auf die Einhaltung des vom 
TSV vorgeschriebenen Trainings-
rahmens genau geachtet. 
Leider hat nur ein relativ kleiner Teil 
der unter diese Regelung fallenden 
Kinder dieses Angebot wahrgenom-
men. Dafür waren die Teilnehmen-
den aber mit voller Begeisterung 

dabei und kamen in den Genuss von 
optimalen Trainingseinheiten bei 
Topbedingungen am Schatzberg.

Ein großer Dank gilt den Bergbah-
nen Wildschönau für die Zurverfü-
gungstellung der Trainingspisten in 
diesem außergewöhnlichen Winter.

Wir hoffen, dass der Wintersport-
verein im nächsten Winter wieder 
mit zahlreichen Kindern das Training 
in gewohnter Weise aufnehmen 
kann.

Johann Krail, 
Schriftführer Stv.

Trainingsstart am Schatzberg - mit Abstand am Besten

Vereinsmeisterschaft und 

Zwergerlrennen abgesagt
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Obwohl man seit Wochen bzw. 
Monaten immer wieder auf eine 
Fortsetzung des Spielbetriebs ge-
hofft hatte, fiel von offizieller Seite 
des Eishockeyverbandes dann im 
vergangenen Februar doch der end-
gültige Vorhang für die diesjährige 
Saison. 

Hatte man sich zu Beginn der Sai-
son nicht nur sehr gefreut und auch 
sportlich viel vorgenommen, muss-
ten schließlich auch die Vereinsver-
antwortlichen zähneknirschend die 
endgültige Meldung vom Saison-
Aus zur Kenntnis nehmen. 

Obwohl vereinsintern immer wieder 
mit einigen „Anläufen“, zumindest 
in eislauftechnischer Sicht ersucht 
wurde, den vielen Kindern und 
Jugendlichen diese Situation zu 
erleichtern, mussten auch diese 

Versuche immer wieder relativ rasch 
beendet werden. Das hat zum Teil 
für großes Unverständnis gesorgt, 
dennoch musste man die bundes-
politischen Entscheidungen - ganz 
dem oft beschworenen Sportsgeist 
entsprechend - zur Kenntnis nehmen. 

Es bleibt eigentlich nur zu hoffen, 
dass das Feuer und die Leidenschaft 
bei allen Sportlern und Eishockey-
freunden nicht abhandenkommt 
und es uns allen doch wieder ge-
lingen mag, in naher Zukunft einen 
„normalen und geregelten“ Spielbe-
trieb aufnehmen zu können. 

Somit dürfte diese Saison als die 
wohl kürzeste in der Vereinsge-
schichte eingehen.

Gerhard Maier,
Obmann

Kürzeste Saison in der EHC Historie
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LSA – Wettkampf geht auch online

Um in diesen Zeiten nicht nur aktiv 
und trainiert zu bleiben, sondern 
auch wieder sportliche Ziele ins 
Auge fassen zu können, wurde das 
internationale Sportaerobic-Trai-
nerteam kreativ. 

Nachdem ein Wettkampf in der Halle 

derzeit aus bekannten Gründen un-
möglich ist, wurde das 1. Austrian 
Online Open initiiert, welches am  
5. April 2021 stattfindet. 

Nach einem kürzlich abgehaltenen 
Probelauf mit Starterinnen aus  
Österreich und Deutschland zogen 
die Verantwortlichen ein sehr posi-
tives Resümee und so blickt nun die 
internationale Sportaerobic-Szene 
gespannt auf diesen besonderen 
Wettkampf. 

Für den Verein LSA Kundl gehen 
dabei Alina Seebacher und Marie 
Winkler im Einzelbewerb sowie ge-
meinsam mit Emilia Margreiter und 
ihren Vereinskolleginnen aus Wörgl 
und Brixlegg in der Stepp Gruppe an 
den Start. 

Die jungen Talente konnten sich bei 
der im Oktober 2020 in Wörgl abge-

haltenen ÖM für den Spitzensport-
Nationalnachwuchskader qualifi-
zieren und freuen sich schon sehr 
auf diesen großen internationalen 
Wettkampf. 

Für diesen herrscht rege Nachfrage: 
Das Teilnehmerfeld kommt dabei 
nicht nur aus Österreich, sondern 
sogar aus Australien, Malaysien, 
Thailand, Litauen, Finnland, Spanien, 
Frankreich u.v.m. Viele hochkarätige 
Athletinnen und Athleten der in-
ternationalen Sportaerobic-Szene 
freuen sich darauf, nach langer Zeit 
endlich wieder an einem Wettkampf 
teilnehmen zu können und verspre-
chen einen spannenden Bewerb – 
auch wenn dieser „nur“ online ohne 
die typische „Live-Atmosphäre“ 
stattfinden kann. Aber Not macht ja 
wie gesagt erfinderisch… 

Renate Höger
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Neuer digitaler Auftritt des TCK

News vom Tennisclub

Entsprechend den heutigen Stan-
dards und Erwartungen hat der 
Tennisclub Kundl letztes Jahr sein 
digitales Angebot erweitert sowie 
erneuert. Ziel des neuen Online-Auf-
tritts ist es, den TCK der Öffentlichkeit 
übersichtlich zu präsentieren, aktu-
elle Ereignisse rund um den Verein 
zeitgerecht online darzustellen und 
das Interesse potenzieller Mitglieder 
zu steigern.

Um dies bestmöglich zu gewährleis-
ten, sind wir nun mit der Homepage 
und unseren Social Media Channels 
Facebook und Instagram über drei 
Kanäle erreichbar. Hierfür erhöhten 
wir unsere Facebook-Aktivitäten 
und außerdem kann man nun auch 
spannende TCK-Stories via Insta-
gram verfolgen.

Zudem modernisierten wir unseren 
in die Jahre gekommenen Web-Auf-
tritt und stellten im April 2020 unse-
re neue Homepage online. Diese soll 
im Vergleich zur vorherigen Home-

page informativer, übersichtlicher 
und funktioneller sein. Ein wichtiger 
Indikator für eine Homepage ist die 
Besucherzahl, über welche wir uns 
durchaus freuen können. 

Von April 2020 bis Anfang März 2021 
durften wir rund 25.000 Besucher 
zählen. 

Den Monatsrekordwert (2800 Besu-
cher) erreichten wir überraschen-
derweise in einer tennisruhigen Zeit, 

nämlich im Dezember. Grund dafür 
könnte unsere „Christbaum-Story@
TCK“ gewesen sein, die sich in dieser 
so schwierigen Corona-Zeit an Be-
liebtheit freute.

Wir sind sehr froh darüber, dass un-
ser Online-Angebot angenommen 
wird und werden deshalb auch in 
diesem Jahr an Verbesserungen  
arbeiten. Bleibt  dran!

Andi Fuchs

Zum ersten Mal in der Vereinsge-
schichte wurde in der Adventszeit 
auf der Tennisanlage ein Christbaum 
aufgestellt. Da wir diesen Baum lei-
der nicht gemeinsam schmücken 
konnten, haben dies die Mitglieder 
unabhängig voneinander gemacht. 

Am Heiligen Abend war es dann so 
weit und unser erster Christbaum 
erstrahlte in vollem Glanz. Den 
Werdegang haben wir auf unserer 
Homepage (www.tckundl.at/news) 
festgehalten.

Auf Grund der momentanen Situati-
on wurde die Generalversammlung 
in den Herbst 2021 verschoben. 

Der Vorstand um Andi Fuchs bleibt 

unverändert. Er und sein Team freu-
en sich auf eine tolle Tennissaison.

Die Vorbereitungen für die Instand-
setzung der Tennisanlage sind be-
reits voll im Gange. Die Meldungen 
für die Tiroler Mannschaftsmeister-
schaft sind ebenfalls schon erfolgt. 

Ab Mai gehen wir wieder mit 15 
Mannschaften an den Start. Über 
die Ergebnisse der ersten Runden 
informieren wir dann wie gewohnt 
in der nächsten Ausgabe der Kundl 
life. 

Aktuelle Ereignisse werden laufend 
auf der Homepage veröffentlicht.

TC Kundl
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Chess is beautiful
„Chess is beautiful“, sagt Beth Harmon, 
die Hauptfigur der überaus erfolg-
reichen Netflix Serie „The Queen´s 
Gambit “.  In einem Waisenhaus 
wächst sie in den 1950er Jahren auf 
und entdeckt dort ihr Talent zum 
Schachspiel. In diesem männerdo-
minierten Sport möchte sie bestehen 
und Weltmeisterin werden. 

Viele Seher der Serie fühlten sich 
inspiriert, (wieder) mit Schach zu 
beginnen. Doch schon vor der Aus-
strahlung des Dramas hat das könig-
liche Spiel infolge der Coronakrise 
einen richtigen Höhenflug erlebt. 

Online-Plattformen wie chess24 
oder lichess erleben ungeahnten 
Zuspruch. Auf dem weltgrößten Ser-
ver chess.com werden täglich vier 
Millionen Schachpartien gespielt.

Auch bekannte e-Sportler entdeck-
ten Spaß und Spannung von Schach 
für sich und messen sich – trainiert 
von Schachgroßmeistern wie Hikaru 
Nakamura – in unterhaltsamen Tur-
nieren („Pogchamps“).  Die Übertra-
gungen auf der Streaming Plattform 
Twitch werden von tausenden Fans 
verfolgt.
 
Auch unser Verein verlagerte die Ak-
tivitäten pandemiebedingt vorerst 
ins World Wide Web. 

Am 13. März 2020 spielten wir unser 
1. Online Vereinsturnier und viele 
weitere sollten folgen. Inzwischen 
bietet auch der Tiroler Schachver-
band die Möglichkeit an, sich mit 
anderen Vereinen online zu messen. 

Im November 2020 starteten wir 
unser Online Trainingsangebot für 
Anfänger und Fortgeschrittene, wel-
ches gut angenommen wird. 

Wer gerne mit Schach – vielleicht 
wieder – anfangen möchte, ist herz-
lich willkommen!  
Weitere Infos dazu finden sich auf 

unserer Vereinshomepage: 
www.jugendschach-kundl.at

   Stefan Totschnig, 
Obmann

Unser virtuelles Vereinslokal
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SC Kundl feiert heuer sein 75-jähriges Bestehen
Ein guter Zeitpunkt, um etwas in der 
Geschichte zu kramen.

Ein großer Tag
Der 03. September 1985 wird vie-
len Kundlerinnen und Kundlern als 
ein besonderer Tag in Erinnerung 
geblieben sein, vor allem wenn sie 
Fußball interessiert hat.  An diesem 
nasskalten Dienstag empfing der 
SC Steinadler Kundl in der dritten 
Runde des ÖFB-Fußballcups das 
hochgerüstete Starensemble des FC  
Wacker Innsbruck. Dank der kräfti-
gen finanziellen Unterstützung der 
Fa. Swarovski wurde der mehrfache  
österreichische Meister und Cupsie-
ger unter anderem mit Europameis-
ter Hansi Müller verstärkt, der von 
Inter Mailand in die Tiroler Landes-
hauptstadt geholt wurde. 

Kundl war als Spitzenteam der Re-
gionalliga West Stammgast im ÖFB-
Cup und schrammte zuvor schon 
einige Male knapp an einer echten 
Cupsensation vorbei. Jetzt war die 
Zeit allerdings gekommen. In Runde 
zwei bezwang Kundl die Mannschaft 
von Bregenz/Dornbirn mit 2:0, nun 
wartete der FC Wacker. Kundl war 
natürlich der klare Außenseiter und 
der Respekt der Spieler vor dem Bun-
desligisten war zunächst groß. „Bloß 
nicht zweistellig verlieren“ hörte man 
kurz vor dem Spiel, doch es sollte 
ganz anders kommen. Der Kundler 

Führungstreffer von Fritz Kreidl nach 
nur vier Minuten beunruhigte die 
Innsbrucker noch keineswegs, zumal 
Heinz Peischl nur wenig später der 
Ausgleich gelang. Doch je länger 
das Spiel dauerte, desto mehr zeigte 
sich die Hilflosigkeit der Bundesliga-
profis gegen bravourös kämpfende 
Amateure. Als die Cousins Hannes 
und Alfred Pöll per Doppelschlag 
eine 3:1 Führung herstellte, begann 
es im Innsbrucker Fanbereich schon 
zu brodeln, der Anschlusstreffer von 
Kurt Welzl kurz vor der Pause sorgte 
wieder für ein wenig Ruhe. Doch 
nach dem Wechsel sollte es für den 
FC Wacker noch schlimmer kommen. 
Auf tiefem Boden verbissen sich die 
Kundler Spieler regelrecht in den 
Gegner, scheuten keinen Zweikampf 
und ließen die Profis immer wieder 
ins Leere rennen. Wacker fand kein 
Mittel und mit Fortdauer der Partie 
wurde Kundl immer stärker. In der 
86. Minute entwischte der blutjunge 
Werner Montibeller, der kurz davor 
eingewechselt wurde, der Innsbru-

cker Abwehr und erzielte das 4:2. 
Damit nicht genug. Nur drei Minuten 
später war der Stürmer erneut zur 
Stelle und erhöhte auf 5:2. Simon 
Dengg erzielte in der Nachspielzeit 
den sechsten Kundler Treffer. Rie-
senjubel im Kundler Achenstadion, 
die Sensation war perfekt. Nach dem 
Spiel kam es zu tumultartigen Sze-
nen. Einige Innsbrucker Fans stürm-
ten den Platz und stellten Spieler 
und vor allem Trainer Felix Latzke zur 
Sprache. Am Tag danach berichtete 
die Tiroler Tageszeitung von Kundler 
Amateuren mit Löwenherz und 
Kämpfermut. Sogar dem Hamburger 
Abendblatt war die Niederlage des 
FC Wacker in Kundl eine Notiz wert! 

Der Kundler Cupmythos war geboren 
und gipfelte in den Cupschlachten 
der 90iger Jahre gegen DSV Leoben, 
Austria Wien und den GAK. Spiele, 
an die sich jeder Kundler Fußballfan 
gerne erinnert!

Reinhold Ebenbichler



Frohe Ostern
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