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im Innenteil

oberperfuss informiert
mit amtlichen Mitteilungen

Das Flüchtlingsheim wird mit Ende September geschlossen. Wie die Bilder zeigen, waren die Bewohnen 
dank tätiger Hilfe gut integriert. Engagierte OberperferInnen organisierten über die vergangenen 
Jahre viele Aktivitäten; ausführlicher Bericht im Innenteil. 

(Bilder: Elisabeth Schatz, Sandra Triendl, Viktor Mair, Gottfried Nothdurfter und Raimund Wolf)
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Leserbriefe stellen die private 
Meinung des Verfassers dar.
Eingelangte Beiträge werden 
nur auf Wunsch zurückgegeben; 
die Redaktion behält sich sinn
erhaltende Kürzungen vor!

Wie war der Sommer bei 
euch? Wettermäßig war ja ge-
fühlt nicht wirklich ein Bilder-
buchsommer angesagt. Verein-
zelte heiße Tage, gefolgt von 
Gewittern und Regenschauern. 
Dazu hat unser Wetterexperte 
Clemens Wastl wieder die pas-
senden Statistiken und Erklä-
rungen parat.

Leider hat das Wetter auch das 
Dorffest der Faschingsgilde ver-
regnet, und dies, nachdem es 
die erste große Veranstaltung 
nach der langen Pause war.

Das Thema, das die letzten 
Wochen auch durch die Me-
dien ging, war die Schließung 
des Flüchtlingsheimes. Viele 
Oberperferinnen und Oberper-
fer haben sich über all die Jahre 
ehrenamtlich so toll um diese 
Menschen gekümmert, und ih-
nen mit vielen Hilfeleistungen 
das Leben enorm erleichtert. 
Umso größer ist nun die Ent-
täuschung darüber, dass die ge-
leistete Integrationsarbeit jetzt 
so endet. Elisabeth Schatz, die 
diese Bemühungen vorangetrie-
ben hat, schildert die Umstände 
dazu in dieser Ausgabe.

In diesem einleitenden Editori-
al möchte ich die Gelegenheit 
wieder nutzen, und eine kleine 
Rückschau auf unser Schaffen 
geben. Es sollte sich mittler-
weile herumgesprochen haben, 
dass wir mit Ende dieses Jahres 
das OBERPERFER DORFBLATT 
einstellen werden. Schluss, aus, 
finito; sozusagen.

Ein bisschen Wehmut begleitet 
uns in der Redaktion schon bei 
dem Gedanken, die Dorfzei-
tung nach so vielen Jahren und 
einer Vielzahl an Ausgaben zu 
beenden. Ist doch mit jeder Aus-
gabe ein gutes Stück Arbeit 
verbunden. Gleichzeitig freut 

es uns, dass so viele fleißige 
„Berichteschreiber“ von den 
Vereinen und sonstigen Rubri-
ken dieses Medium befüllt und 
so gerne genutzt haben, um ihre 
Anliegen, Neuigkeiten, Berichte 
und Informationen über das 
Dorfleben publik zu machen. 
An dieser Stelle schon einmal 
ein großes Dankeschön dafür.
In dieser Ausgabe blickt unser 
Gründungs- und ehemaliges Re-
daktionsmitglied Gottfried Heis 
auf die Zeit zurück, als er im 
Gemeinderat, aber auch sonst 
sehr aktiv im Dorfleben war. 
Für das OBERPERFER DORF-
BLATT lieferte er immer wieder 
wertvolle historische Beiträge 
und beindruckte uns stets mit 
seinem enormen Wissen auf 
vielen Gebieten. Auch die eine 
oder andere Latein und Altgrie-
chisch-Nachhilfestunde durften 
wir in den Redaktionssitzungen 
durch ihn genießen.

Seine Frau Traudl Heis war 
ebenfalls langjähriges Redak-
tionsmitglied und für viele Jahre 
dafür verantwortlich, dass die 
Dorfblatt-Ausgaben auch an 
die richtigen Empfänger ge-
sandt wurden. Damals wurde 
das OBERPERFER DORFBLATT 
noch über Abonnements ver-
schickt. 

Bis zum Jahr 2011 hat man für die 
4 Ausgaben pro Jahr einen klei-
nen Unkostenbeitrag in Form 
eines Abonnements bezahlt, um 
die Produktionskosten, Postver-
sand etc. abdecken zu können. 
Anfänglich noch mühsam hän-
disch – dann mit der Zeit mit 
EDV-Unterstützung – wurden 
die Adresskarteien gepflegt und 
aktualisiert. Und eben diese 
wichtige Aufgabe hat die Traudl 
gemeinsam mit meinem Vater 
Helmut Seidner so toll erledigt, 
dafür noch einmal ein herzliches 
„Danke“ an dieser Stelle. 

Neben den Abonnements finan-
zierte sich die Zeitung damals 
ausschließlich über Werbeein-
schaltungen und Spenden.

Für einige Zeit war das OBER-
PERFER DORFBLATT nicht das 
einzige Printmedium im Dorf. 
Auch andere Dorfzeitungen 
glaubten, „Oberperfuss kon-
kret“ informieren zu müssen. 
Letztendlich erkannte man ab 
dem Jahr 2011 aber dann doch, 
dass es zielführend ist, nur mehr 
ein gemeinsames Medium in 
Form des OBERPERFER DORF-
BLATTES weiterzuführen, und so 
entstand die Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde. Die amtli-
chen Mitteilungen wurden im 
Dorfblatt integriert und an alle 
Haushalte kostenlos verschickt.
Wir werden sehen, ob über-
haupt und welche Art von Infor-
mationen nächstes Jahr – also 
mit einem neuen Gemeinderat 
und nach der Ära des OBERPER-
FER DORFBLATTES – zukünftig 
für euch bereitgestellt werden.
In diesem Sinne arbeiten wir 
aber bereits jetzt schon an der 
finalen Ausgabe des OBERPER-
FER DORFBLATTES für den De-
zember, und wünschen euch bis 
dahin einen schönen Herbst.

Martin Seidner

OBERPERFER DORFBLATT
www.oberperfuss.at

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
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Zeitzeugen im Gespräch: 
Gottfried Heis Jg. 1937

Markus Spiegl: Vorerst vielen Dank, dass du 
dich zu unserem 3. Zeitzeugeninterview im 
OBERPERFER DORFBLATT bereit erklärt 
hast. Wie immer zuerst die Bitte dich den 
Lesern*innen kurz vorzustellen?
Gottfried Heis: Ich bin Jahrgang 1937, so-
mit 84 Jahre alt und verheiratet mit Traudl 
Schatz.

Markus Spiegl: Kannst du etwas über deinen 
privaten Werdegang berichten?
Gottfried Heis: Mein Vater war Lehrer in 
verschiedenen Tiroler Gemeinden – seine 
vorletzte Station von 1936 – 38 war Sellrain, 
dort habe ich auch das Licht der Welt er-
blickt. Da meine Eltern aus Oberperfuss-Berg 
stammten, zogen sie dann in ihre Heimat-
gemeinde, wo Vater auch bis zur Pensionie-
rung die Schulleiterstelle Oberperfuss-Berg 
übernommen hat.
Nach vier Jahren Volksschule besuchte ich 
zunächst mit meinem älteren Bruder Karl 
die Hauptschule in Imst; da wir dort im Laus-
bubenalter beinahe unbeaufsichtigt waren, 
haben wir anderen Interessen als dem Lernen 
den Vorrang gegeben. Unsere Lernerfolge 
waren dementsprechend alles andere als he-
rausragend. Daher sah sich Vater gezwungen 
für uns einen anderen Bildungsweg ausfindig 
zu machen. So wurden wir nach Salzburg/
Liefering verpflanzt, in ein humanistisches 
Klostergymnasium mit angeschlossenem 
Internat, wo der Tagesablauf bis in kleinste 
Details geregelt war und beinahe jede Minute 
mit jesuitischer Strenge überwacht wurde. 
Nach 8 Jahren fand dieser „Leidensweg“ mit 
der Ablegung der Matura sein Ende.  
Bald darauf erfolgte die Einberufung zur 
Ableistung des Präsenzdienstes beim Bun-
desheer. Eine Zeit, die ich nach den sparta-
nischen Internatsjahren richtig genießen 
konnte. Nach 9 Monaten und der Absol-
vierung eines Chargen- und ROA-Kurses 
glaubte ich meinen „Dienst am Vaterland“ 
geleistet zu haben – dies war leider ein 
Irrtum! Als ROA-Korporal wurde ich über 
ein Jahrzehnt immer wieder aus meinem 
Berufsleben herausgerissen und zu mehr-
tätigen Instruktionskursen und Manövern 

einberufen, was meine Begeisterung für 
das Bundeheer schrittweise verebben ließ. 
Meine berufliche Tätigkeit begann beim 
Amt der Tiroler Landesregierung in der 
Hydrographie und in der Vermessung. Nach 
12 Jahren wurde ich dann dienstfrei gestellt, 
da ich auf Wunsch des Landesobmannes 
des ÖAAB, Dr. Fritz Prior, die Funktion des 

Landesbetriebssekretärs in diesem Arbeit-
nehmerverein übernahm. In der Folgezeit 
wurde ich in die Arbeiterkammer gewählt, wo 
mir auch die Obmannschaft des Kultur- und 
Bildungsausschusses übertragen worden ist. 
Dem verlockenden Angebot des Innsbrucker 
Bürgermeisters Niescher, als sein persönli-
cher Referent zu arbeiten, konnte ich später 

3. Teil der Serie: Zeitzeugen im Gespräch
Im Rahmen des Rückblickes auf 32 Jahren OBERPERFER DORFBLATT sind die Interviewserie mit den Gemeinderatsmitgliedern (1992-
2004) und die Reihe „Erlebte Zeitgenossen“ von Hermann Weber noch in guter Erinnerung.
Als Highlight für die heurigen 4 Ausgaben haben sich verschiedene Personen des öffentlichen Lebens zu Zeitzeugeninterviews bereit 
erklärt. Auswahlkriterium seitens des OBERPERFER DORFBLATTES war eine politische Funktion von zumindest einer Periode im Ge-
meinderat und weitere öffentliche Tätigkeiten im Rahmen der Gemeindeverwaltung.
Leider sind viele der zum Zeitpunkt der Gründung des OBERPERFER DORFBLATTES 1988 aktive politische Akteure sowie auch Grün-
dungsmitglieder des DORFBLATTES nicht mehr am Leben. Derzeit aktive politische Mitglieder des Gemeinderats wurden bewusst 
nicht dazu eingeladen.
In der letzten Ausgabe war Viktor Mair unser Interviewpartner – sollten sie dieses Interview nachlesen wollen – siehe www.oberperfuss.at
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Große Aufregung in der Ortspfarre

Kaum einem im Dorf ist die Umstellung anlässlich der Pensionierung
des Altpfarrers Walter Czernohaus vergessen: Die lange Suche nach
einem Nachfolger, die schließlich in Pfarrer Wieszlaw Blas gefunden
wurde, verhinderte die Verwaisung des kirchlichen Dorfgeschehens.

(Fortsetzung Seite 2)
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Gipfelkreuzeinweihung der Anichspitze

Eine Oberperfer Bergsteiger- und Seniorengruppe hat unter der Organisation von Alfons Hört-
nagl und mit Unterstützung des Tourismusverbandes Oberperfuss, Wirtschaftsbund Oberperfuss,
Oberperfer Dorfblatt und einigen Privatpersonen, auf der 3.428 m hohen Anichspitze (Nördl.
Ramolkogel) in den Ötztaler Alpen ein Gipfelkreuz errichtet. 
Dieses wurde am 13. August 2005 feierlich eingeweiht. Mehr als 60 (!) OberperferInnen ließen
sich dieses Erlebnis nicht entgehen und stiegen gemeinsam zur Anichspitze auf.

(Fortsetzung Seite 5)
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Als eine der vielen Aktivitäten hat sich das
Krampuslaufen im Ort etabliert!

Als eine der vielen Aktivitäten hat sich das
Krampuslaufen im Ort etabliert!

Die Redaktion des „OBERPERFER DORFBLATT“ 
dankt ihren treuen Leserinnen und Lesern. 

Wir wünschen allen ein fröhliches Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2006.

Geplantes Kraftwerkt Tiefental-
bach wird nicht weiterverfolgt.

Geschichtsverein eröffnet Aus-
stellung „Erb- und Bauernhöfe“

Bürgermeister Spiegl wird für Jah-
resrechnung 2004 nicht entlastet.

Vergleichswettkampf Rodel gegen 
Motorrad auf Rodelbahn Tiefental.

Gipfelkreuzeinweihung auf der 
Anichspitze (Nördl. Ramolkogel)
Speicherteich Sulzstich wird ge-
baut.

Zubau zum Seniorenwohn- und 
Pflegeheim Unterperfuss wird 
eröffnet

Albert Wegscheider besteigt 
1000mal den Roßkogel

Traudl und Gottfried Heis 
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aber doch nicht widerstehen und so übte ich 
diese interessante, manchmal auch strapa-
ziöse Aufgabe bis zu meiner Pensionierung 
aus – mit 60 Jahren bin ich als städtischer 
Oberamtsrat in den Ruhestand getreten.

Markus Spiegl: Du warst neben der Tätigkeit 
beim ÖAAB, der AK und der Stadt Innsbruck 
auch in der Oberperfer Gemeindepolitik 
tätig?
Gottfried Heis: Ja! 1974 stellte ich bei der 
GR-Wahl eine eigene Liste auf, gekoppelt mit 
2 anderen Listen, nämliche der Liste meines 
Freundes Otto Schmid und der Liste meines 
Bruders Karl, die dann auf Anhieb 6 von 12 
Mandaten errungen hat.

Markus Spiegl: Wie ist die folgende Periode 
im Gemeinderat verlaufen?
Gottfried Heis: Das Wahrergebnis gegen 
den amtierenden Bürgermeister war sicher 
ein Bombenerfolg! Vom Gemeinderat wurde 
ich zum Vize-Bürgermeister gewählt. De fac-
to befanden wir uns aber in Opposition, weil 
bei Abstimmungen mit Stimmengleichstand 
die Stimme des Bürgermeisters ausschlag-
gebend war (Anm.d.Red.: nach alter Tiroler 
Gemeindeordnung galt in diesen Fällen 
das Dirimierungsrecht des Bürgermeisters). 
Unsere Position im Gemeinderat war da-
her trotz des guten Wahlergebnisses über 
viele Strecken durchaus als frustrierend zu 
bezeichnen. Unser großes Plus war jedoch 
die akribische Vorbereitung auf jede GR-
Sitzung – was bei der Bgm.-Liste meist nicht 
der Fall war. So konnten wir trotzdem den 
einen oder anderen Abstimmungserfolg 
erzielen. Ein Erfolg der oftmals auch in einer 
Verhinderung eines aus unserer Sicht sinn-
losen Projektes lag. Ich möchte jetzt aber 
mit 40 Jahren Abstand nicht die negativen 
Ereignisse von damals in den Vordergrund 
stellen, noch dazu wo der damalige Bgm. 
Franz Wegscheider nicht mehr am Leben 
ist und sich daher auch nicht wehren kann.

Markus Spiegl: Was waren im Rückblick die 
Erfolge in dieser kniffligen Oppositionssitu-
ation im Gemeinderat?
Gottfried Heis: Da möchte ich an erster 
Stelle die Installierung des Kindergartens 
erwähnen. Mehrere Frauen unter Führung 
der damaligen Gemeindeärztin Dr. Christi-
ne Schweizer traten mit dem Wunsch nach 
Errichtung eines Kindergartens an den Bür-
germeister heran. Weil sie dabei auf taube 
Ohren stießen, wandten sie sich an mich 
als Vize-Bgm. Und schlussendlich gelang 
es mir – und das ist keine leichte Aufgabe 
gewesen – eine Mehrheit im Gemeinderat 
für die Errichtung eines Kindergartens zu 
gewinnen. Ein Argument der Gegner war, 
dass ein Kindergarten „nur öppis für faule 
Weiber sei“, während ich in einer solchen 
Einrichtung ein wichtiges Sprungbrett für das 

weitere Leben sah und seine Bedeutung für 
die soziale Mobilität und für benachteiligte 
Gruppen in den Vordergrund gestellt habe. 
Sehr hilfreich in diesem Ringen war auch 
die resolute Unterstützung der Landeskin-
dergarteninspektorin und nicht unerwähnt 
soll auch die positive Unterstützung von GR 
Paul Kirchmair von der Bürgermeisterliste 
sein, der dann als kompetenter Fachmann 
die Leitung der baulichen Maßnahmen über-
nommen hat.

Markus Spiegl: In dieser Zeit war Information 
wie sie das OBERPERFER DORFBLATT seit 
32 Jahren liefert noch absolut Mangelware? 
Gottfried Heis: Einer der ersten Anträ-
ge im Gemeinderat meinerseits war die 
Herausgabe eines vierteljährlichen Infor-
mationsblattes, um die Bevölkerung über 
das Gemeindegeschehen zu informieren. 
Damit erntete ich mehr oder weniger nur 
ein hämisches Lachen – es war eine totale 
Niederlage.
Ähnlich erging es mir und meinen Mitstrei-
tern mit dem Antrag auf Abhaltung einer 
jährlichen Gemeindevollversammlung, die 
aufgrund des §60 der damaligen Tiroler Ge-
meindeordnung zwingend vorgesehen war. 
Auch damit erlitten wir vorerst Schiffbruch 
– da in diesem Gesetz für die Nichtdurch-
führung keinerlei Sanktionen vorgesehen 
waren. Schlussendlich „erzwangen“ wir aber 
doch eine derartige Versammlung. Meine 
Vorsprache beim Bezirkshauptmann dürfte 
beim Bürgermeister Wirkung gezeigt haben. 
Allerdings ereignete sich dabei folgendes: 
Am späten Nachmittag des Tages der aus-
geschriebenen Gemeindevollversammlung 
wurde mir von Seiten des Bürgermeisters 
ausgerichtet, dass er dieser Versammlung 
nicht beiwohnen könne, weil er von einer 
ausschlagenden Kuh verletzt wurde. Rasch 
beriet ich mich mit meinem engsten Mit-
streiter Otto Schmid, um in den wenigen 

noch verbleibenden Stunden bis zur Ver-
sammlung, diese aus unserer Sicht perfekt 
vorzubereiten. So konnten wir dann den mit 
interessierten Gemeindebürgern vollen Saal 
doch ein gerütteltes Maß an Informationen 
liefern. Überraschenderweise tauchte auch 
der Bezirkshauptmann bei dieser Gemein-
devollversammlung auf und am Schluss 
gratulierte er uns beiden zu der gelungenen 
Veranstaltung. Bei meinen Schlussworten 
wünschte ich dem Bürgermeister noch gute 
Besserung und sprach die Hoffnung aus, dass 
er keine schwerwiegenden Verletzungen von 
der störrischen Kuh davongetragen möge – 
das Gelächter im Saal war auf meiner Seite.

Markus Spiegl: In der Zeit gab es im Bereich 
Infrastruktur auch einige entscheidende 
Entwicklungen in der Gemeinde wie zB. 
die Wasserversorgung und den Ausbau der 
Straßenbeleuchtung?
Gottfried Heis:Ja! Erwähnen möchte ich 
in diesem Zusammenhang eine mit zeitli-
chem Abstand gesehen eher lustige Episode 
bei einer Versammlung im GH Bergheim 
betreffend den Anschluss der Maiselbrun-
nen Wasser-Interessentschaft an die neu 
errichtete Gemeindewasserleitung. Die-
se Interessentschaft umfasste die Weiler 
Schwaiger, Mairhof, Birkhof und Wildgru-
be. Von den dort vollzählig vertretenen 
Interessentschaftsmitgliedern schlug Bgm. 
Wegscheider und mir eine gelinde gesagt 
unfreundliche Stimmung entgegen. Selbst-
verständlich setzte ich mich energisch für 
den Anschluss ein, wobei mich mehrere 
Obergassler als Verräter hingestellt haben 
und ein ganz „Starker“ sogar handgreiflich 
werden wollte. An diesem Abend stimmte 
die Interessentschaft dem Anschluss an 
die Gemeindewasserleitung nicht zu. Für 
mich war das vorerst eine Schlappe, aber 
Höhere Gewalt verwandelte schlussendlich 
diese Niederlage in einen Erfolg. Zur Weih-
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Der „Hit” der heurigen Wintersaison war das erstmalige Angebot eines Nachts-
kilaufes. Die neu installierte Beschneiungsanlage und die 110 kW starke Flutlichtanlage
schufen optimale Bedingungen für den Nachtskilauf, der -und das belegen die Be-
sucherzahlen – auf sehr großes Interesse gestoßen ist. 
Siehe auch Bericht der Oberperfer Bergbahnen Seite 3.
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„RUNDUMADUM II – die Geschichte der Rock- und Popmusik”
begeisterte das Publikum
„Des werd nit funktionieren. Des geaht nit!” Das waren die Worte unseres Tontechnikers Martin Federspiel vor der Generalpro-
be zu „Rundumadum II”. 
Insgesamt mussten 7 Bands auf engsten Raum zusammengepfercht werden, 2 Chöre und eine Big Band sollten so schnell wie mög-
lich Aufstellung nehmen können, 7 Schauspieler mit zum Teil schwierigem Text hatten auf der mit großem Aufwand aufgebauten
Bühne im Mehrzwecksaal Oberperfuss noch nicht proben können. Fortsetzung Seite 18
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Am Sonntag, dem 20. August 2006, fand am Sportplatz Oberperfuss die feierliche Eröffnung und
Einweihung des Um- und Neubaus durch unseren Pfarrer Wieslaw Blas statt. Neben der Peter-Anich-
Musikkapelle und der Schützenkompanie konnten sich die zahlreichen Besucher auch über viele
Ehrengäste freuen, die zur Feldmesse und zum anschließenden Festakt erschienen sind. HR Frie-
drich Ludescher als Vertreter des Landes Tirol, Bgm. Ewald Spiegl und der Präsident des Tiroler
Fußballverbandes Erwin Lentner zeigten sich beeindruckt vom Neubau und vor allem auch von
der professionellen Nachwuchsarbeit des SVO. Gesamtsportvereins -Obmann Wilfried Spiegl und
Fußball-Sektionsleiter Walter Triendl dankten den vielen freiwilligen Helfern, die in der Baupha-
se unglaubliche 1.500 Arbeitsstunden geleistet haben. Hervorzuheben sind hier vor allem Mar-
tin Leitner und Tim Schäfermeier, deren Anstrengungen im letzten Jahr nicht hoch genug einzu-
schätzen sind.

Fortsetzung Seite 19

Ein Festtag für den Fußballsport
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Diese ca. 200 Jahre alte Schachtelkrippe ist jedes Jahr im
Haus von Hörtnagl („Thoma´s”) Paul zu bewundern.

Diese ca. 200 Jahre alte Schachtelkrippe ist jedes Jahr im
Haus von Hörtnagl („Thoma´s”) Paul zu bewundern.

Die Redaktion des „OBERPERFER DORFBLATT“ 
dankt ihren treuen Leserinnen und Lesern. 

Wir wünschen allen ein fröhliches Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2007.
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Beschneiungsanlage und Flut-
lichtbeleuchtung gehen in Betrieb
Altbürgermeister Franz Wegschei-
der stirbt.

Rundumadum II – der Voices wird 
aufgeführt.

Oberperfer Expeditionsteam er-
kundet Chile

Kabinenneubau am Sportplatz 
wird eingeweiht.

Bezirksmusikfest findet in Ober-
perfuss statt.

Apollontempel am Hundstalersee 
wird fertiggestellt.
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nachtszeit dieses extrem niederschlagsarmen 
Jahres fiel nämlich die Wasserversorgung der 
Maiselbrunnen-Interessentschaft teilweise 
aus, dadurch saßen einige Fremdenzimmer-
vermieter auf dem Trockenen. Im Folgejahr 
war der Anschluss der Interessentschaft an 
die Gemeindewasserleitung kein Problem 
mehr und ist heute eine von beiden Seiten 
nicht mehr angezweifelte richtige Entschei-
dung gewesen.
Zu der von dir vorhin angesprochenen Stra-
ßenbeleuchtung in die Obere Gasse habe ich 
folgende Erinnerung: Die Errichtung dieses 
Projektes wurde im Gemeinderat einhellig 
beschlossen. Offen blieb nur die Frage nach 
der Art der Beleuchtungskörper. So ging ich 
vor der entscheidenden Sitzung zum zustän-
digen Sachbearbeiter der TIWAG und dieser 
erklärte mir, dass für freies Gelände eine Peit-
schenbeleuchtung die beste Lösung sei, da 
diese den gesamten Lichtstrahl auf die Straße 
konzentriere, während im verbauten Gebiet 
eine Kandelaberbeleuchtung (Anm.d.Red.: 
klassische Laternen) durchaus sinnvoll wäre, 
da dort ja das Licht von den Hausmauern 
reflektiert wird. Leider blieb ich mit dieser 
Argumentation im Gemeinderat allein – die 
Kandilaberbeleuchtung wäre einfach netter, 
war die überwiegende Meinung. Wenn ich 
heute nachts mit dem Auto nachhause fahre 
und sehe, wie im Freiland der größte Teil 
des Kandelaberlichtes in die umliegenden 
Felder flutet, dann bestärkt es mich in meiner 
Überzeugung, dass der „TIWAG-Vorschlag“ 
der bessere gewesen wäre.

Markus Spiegl: Ein Antrag des Bürgermeis-
ters auf Errichtung einer Sommerrodelbahn 
mit Hotel im Bereich Stiglreith-Egghöfe 
wurde auch von deiner Liste abgelehnt?
Gottfried Heis: Ja das ist richtig und ich 
glaube nach wie vor zurecht! Ich bin auch 
heute vollkommen davon überzeugt, dass 
dieses von einer deutschen Gesellschaft 

beabsichtigte „Rolba-Run“ Projekt damals 
nicht wirtschaftlich überleben hätte können 
und uns nur eine Hotel- bzw. Betonruine 
hinterlassen worden wäre.

Markus Spiegl: So siehst du noch Erfolge 
deines Engagements?
Gottfried Heis: Als Erfolg möchte ich klar 
die Verlegung der Landesstraße aus dem 
Dorfzentrum über die Raika Richtung Obere 
Gasse verbuchen. Die Widerstände dagegen 
gingen hin bis zum Verwaltungsgerichtshof 
– aber schlussendlich war die Verlegung die 
richtige Entscheidung, wenn auch durch den 
Widerstand eine noch bessere Lösung im 
Sinne aller verhindert wurde (Anm.d.Red.: 
beidseitiger Gehsteig).

Markus Spiegl: In meiner Erinnerung warst 
du auch bei der Rettung der alten Volks-
schule – dem heutigen Peter-Anich Haus 
wesentlich beteiligt?
Gottfried Heis: Damals hat der Gemein-
derat mehrheitlich den Abriss der alten 
Volksschule am Dorfplatz beschlossen – als 
Ersatz hätte gegenüber dem Hotel Krone ein 
Parkplatz entstehen sollen. Ich bin von der 
Richtigkeit des Erhalts und der Restaurierung 
des Gebäudes überzeugt – wiewohl ich über 
die Innengestaltung bzw. Nutzung nicht ganz 
glücklich bin – es hätte auch ein Projekt eines 
Oberperfer Planers für das Gebäude mit 
größerem Saal, Arztpraxis und Wohnungen 
gegeben, welches ich heute noch für die 
bessere Wahl halten würde.

Markus Spiegl: Du hast vorhin erzählt, dass 
dir Information ein großes Anliegen gewesen 
ist. War das auch der Beweggrund, dass du 
als ein Gründungsmitglied des OBERPERFER 
DORFBLATTES aufgetreten bist?
Gottfried Heis: Ich kann mich noch gut 
erinnern wie Wilfried Hueber und Mario 
Oberhollenzer mit der Idee eines Informati-

onsblattes – Arbeitstitel „Distel“ – auf mich 
zugekommen sind – und ich überzeugt meine 
Mitarbeit zugesagt habe.

Markus Spiegl: Die Gründung des DORF-
BLATTES war in meiner persönlichen Wahr-
nehmung auch durch die Konflikte in der 
Dorferneuerung befeuert?
Gottfried Heis: Ich war bei der Dorferneu-
erung nicht involviert, weil ich mich 1987 aus 
der aktiven Gemeindepolitik zurückgezogen 
habe. Ich bin überzeugt, dass die Ereignisse 
um die Dorferneuerung der wesentliche 
Impuls für die Gründung des DORFBLATTES 
waren. Ich war über viele Jahre engagiertes 
Redaktionsmitglied – neben gemeindepoli-
tischen Artikeln habe ich viele Karikaturen 
und vor allem historische Beiträge bis heute 
verfasst. Meine Frau Traudl hat sich 16 Jahre 
um die Aboverwaltung und den Versand ge-
kümmert – und nicht zuletzt war sie bei vielen 
Redaktionssitzungen eine gute Gastgeberin.

Markus Spiegl: Wie bewertest du mit ca. 15 
Jahren Abstand zu deiner aktiven Redakteur-
stätigkeit den Einfluss des DORFBLATTES in 
den letzten ca. 30 Jahren auf das Gemein-
degeschehen?
Gottfried Heis: Äußerst positiv – gerade 
das DORFBLATT hat einen großen Beitrag 
geleistet, dass die Gemeindepolitik viel 
transparenter wurde und daneben haben 
auch die Vereine eine Stimme erhalten. 
Besonders schätze ich auch nach meinem 
Ausscheiden die meist unparteiische und 
kritische Berichterstattung zu Fehlentwick-
lungen im Dorf. Ich bedauere es aber sehr, 
wenn das DORFBLATT in der bisherigen Form 
offenbar eingestellt wird und würde hoffen, 
dass es eine Weiterführung dieses wichtigen 
Mediums in vergleichbar Form geben würde.

Markus Spiegl: Du hast von einer Stimme 
für die Vereine gesprochen – du warst im 
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Kathrin Triendl – die erfolgreiche Weltcupläuferin
aus Oberperfuss (Bericht Seite 23)
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Bau eines neuen Liftes beschlossen
Bei der letzten Gemeinderatssitzung am 25.05.2007 einigte man sich mehrheitlich darauf, einen
neuen Lift vom Tal bis Stiglreith noch heuer zu bauen.
Dabei wird es sich um eine neue kuppelbare 8-er Kabinen-/6-er Sesselbahn der Firma Leitner oder
Doppelmayr handeln (Verhandlungen laufen mit beiden Unternehmen).
Der Gesamtfinanzierungsrahmen (inkl. Restzahlungen für die letzte Saison und Verbesserung der
Beschneiung) wird sich auf 4,7 Mio. € belaufen. Dabei ist noch ein Finanzierungsbetrag von 950.000
€ offen. (siehe dazu „Aktuelles aus dem Gemeinderat” auf Seite 3) für den die Gemeinde bzw.
die Liftgesellschaft zu sorgen hat. Im Vergleich zu der vorher diskutierten gebrauchten Fimba-Bahn
bedeutet dies Mehrkosten in Höhe von 1,1 Mio. €.

Nun scheint der alte Sessellift wohl
endgültig ausgedient zu haben!
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Bei besten äußeren
Bedingungen kämpften
Vereinsmannschaften um den
diesjährigen Vereinsmeister
im Volley- und Fußball.
Sieger im Volleyball:
Die Youngsters der
Schützengilde, im Fußball
konnte die Sektion Schi den
Titel verteidigen.
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Die Redaktion des „OBERPERFER DORFBLATT“ 
dankt ihren treuen Leserinnen und Lesern. 

Wir wünschen allen ein fröhliches Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2008.

Josef Kuen - ein bekannter
Schnitzer aus Oberperfuss
Josef  Kuen wurde im März 1912 in Oberperfuss am Albishof geboren. Als ältester Sohn des Mich-
ael und der Ida Kuen hätte er eigentlich einmal die elterliche Landwirtschaft übernehmen sollen, doch
wurde er im 2. Weltkrieg derart schwer verletzt, dass ihm ein Bein zur Gänze amputiert werden mus-
ste. Auf Grund dieser schweren körperlichen Beeinträchtigung war es ihm natürlich nicht mehr mög-
lich die steilen Wiesen zu bewirtschaften und so widmete er sich von dieser Zeit an dem Krippen-
bau und der Figurenschnitzerei. Die Schnitzkunst hatte er in seiner Jugend auf eindringlichen
Wunsch seines Vaters beim damals schon renommierten Schnitzer Josef Spiegl („Daniels”) erlernt,
die Fassmalerei und das Vergolden schaute er sich von seinem Vater ab, der darin ein Meister war.

Fortsetzung Seite 17
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100 Jahre Anich-Huber Museum
Geglückter Weltrekordversuch 
der Feuerwehr – Löschwasser-
leitung von der neuen Zentrale 
bis aufs Köpfl

25 Jahre Volksbühne Oberperfuss
Die neue Gondelbahn bis Stigl-
reith wird eröffnet.
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Die Landtagswahl 2008 ist ge-
schlagen und endete mit jeweils
schweren Verlusten der ÖVP und
SPÖ. Auch die Grünen mussten
ein Minus hinnehmen. Lediglich
die FPÖ konnte Zugewinne ver-
zeichnen. Die Überraschung war
die Liste von Fritz Dinkhauser,
die aus dem Stand auf den 2. Platz
gewählt wurde. Ein ähnliches
Wahlergebnis spiegelt sich auch
im Wahlverhalten in Oberper-

fuss wieder. Trotz Heimvorteil
von Bürgermeister Spiegl verlor die
ÖVP auch hier an Prozenten.

Auf alle Fälle ist somit die Ober-
perferin Dr. Andrea Haselwanter-
Schneider (Liste Fritz) im Land-
tag vertreten.
Die Wahlbeteiligung in Ober-
perfuss lag bei 71,85 % (Ver-
gleich 2003: 67,05%)
(Quelle: http://wahlen.tirol.gv.at/)

So hat Oberperfuss bei der Landtagswahl gewählt

Andrea Haselwanter-
Schneider zieht in den

Landtag ein

Partei Jahr Stimmen +/– % +/–
2008 690 –3 44,57% –7,46%

ÖVP
2003 693 52,03%
2008 222 –94 14,34% –9,38%

SPÖ
2003 316 23,72%
2008 169 –75 10,92% –7,40%

GRÜNE
2003 244 18,32%
2008 129 +66 8,33% +3,60%

FPÖ
2003 63 4,73%
2008 13 –3 0,84% –0,36%

KPÖ
2003 16 1,20%

DC 2008 17 1,10%
FRITZ 2008 308 19,90%

Statistik 2008 2003 +/–
Wahlberechtigte 2195 2012 +183
abgegebene Stimmen 1577 1349 +228 
gültige Stimmen 1548 1332 +216
ungültige Stimmen 29 17 +12
gültige Stimmen 98,16% 98,74% –0,58%
ungültige Stimmen 1,84% 1,26% +0,58%
aktuelle Wahlbeteiligung 71,85% 67,05% +4,80%
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Unsere Nachwuchstalente: Michael Mair, Dominik Kirchmair (vorne)
Trainer Luisl Wegscheider, Lukas Jungmann, Moritz Zit (hinten)

Oberperfuss springt für Obdach in der
Steiermark ein!
Die 20. FIL-Jugendspiele vom 22.-24.02.2008 im Rennrodeln auf Naturbahn in Oberperfuss wur-
den von den italienschen Athleten dominiert. In allen Klassen siegten unsere südlichen Nachbarn,
welche diese Sportart höchst professionell betreiben. Über zwei Podestplätze konnten sich die Ti-
roler aber dennoch freuen. Der Zillertaler Christian Eberharter erreichte bei der Jugend I männlich
den ausgezeichneten zweiten Platz und holte so die Silbermedaille. Bei der Jugend II männlich hol-
te der Schönberger Christian Stackler als Dritter die Bronzemedaille.
Trotz Frühjahrstemperaturen um die 20 Grad hielt die Bahn im Tiefental allen Belastungen stand.
Diese Veranstaltung war für die Rodelsektion unter der Führung von Obmann Heinz Wegscheider
ein voller Erfolg. Auch die Vertreter der FIL waren höchst zufrieden. An diesem Rennen beteiligten
sich 70 Sportler. Fortsetzung Seite 17

Wirtschaftsschau in Kematen – Betriebe aus 
der Region stellen sich vor

Andrea Haselwanter-Schneider wird in den 
Landtag gewählt.

„gangsters and others“ Filmdreh in Ober-
perfuss

Schweres Unwetter und Sturm im Juli ver-
wüsten Waldbestände entlang der Köglgasse

20
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Nummer 84 Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b. Ausgabe 4/2008 21. Jahrgang Dezember 2008 Preis 2,50 €

Das Bild zeigt die Geburtsgruppe mit
den heiligen drei Königen, geschnitzt
von Josef Spiegl in den späten 50er Jah-
ren und gefasst von Vinzenz Baldemair
aus Bad Häring.
Die Krippe wurde von Alois Simon in
Auftrag gegeben und befindet sich in
Besitz von Johanna Simon (Kammerland
34).
Der Berg und die Krippenlandschaft sind
vom heimischen Schnitzer und Krip-

penbauer Hermann Kuen (Naz´n Her-
mann) geschaffen worden.

Stilistisch ist die Krippe mit den ca. 60
Figuren dem orientalischen Stil zuzu-
ordnen.

Die wertvolle Weihnachtskrippe ist
auch beim traditionellen Krippele-
schaug´n über die Weihnachtsfeiertage
zu besichtigen.

Die Redaktion des „OBERPERFER DORFBLATT“ 
dankt ihren treuen Leserinnen und Lesern. 

Wir wünschen allen ein fröhliches Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2009.
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Am Abend des 29. Juli entlud sich eine heftige
Gewitterfront mit Sturmböen über Ranggen,
Oberperfuss, Unterperfuss und Kematen. In
Oberperfuss wurden ganz besonders die Wald-
bestände entlang der Kögelgasse stark in Mit-
leidenschaft gezogen. Gleich am nächsten Tag
verschaffte sich Waldaufseher Hans Praxmarer
einen ersten Überblick und schätzte die Scha-
densmenge auf mindestens 1.000 fm, etwa
1.300 fm werden es schlussendlich wohl wer-
den.
Schon bald war klar, dass das Windwurf- und
-bruchholz besser gemeinsam aufgearbeitet
werden muss. Katastrophenholz ist immer ge-

fährlich zu arbeiten, dazu kommt teilweise stei-
les Gelände und die Nähe zur Landesstraße. Hans
Praxmarer hat daher mit Zustimmung der be-
troffenen Waldeigentümer professionelle Schlä-
gerungsunternehmer zur Besichtigung und An-
botslegung eingeladen. Seit 27. August arbei-
tet nun die Firma Osl aus dem Unterland mit ei-
nem so genannten Prozessor. Mit dieser Holz-
erntemaschine werden die Bäume „im Ganzen”
geliefert und in Straßennähe aufgearbeitet. In stei-
leren und weiter entfernten Bereichen wird das
Holz vorher mit einer Seilwinde zum Prozessor
gezogen. Das ist sicherer, spart Zeit und Geld.

Fortsetzung Seite 2

Editorial  … … … … … … … … … … … … … … 2

Oberperfuss - Gestern und Vorgestern  … … … … … 7

Andreas Hofer  … … … … … … … … … … … … 9

Zum Gedenken  … … … … … … … … … … … 11

Aufgefallen ist  … … … … … … … … … … … … 15

Aus der Musikkapelle  … … … … … … … … … 17

Sport  … … … … … … … … … … … … … … … 20

Termine  … … … … … … … … … … … … … … 24

Nummer 85 Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b. Ausgabe 1/2009 22. Jahrgang März 2009 Preis 2,50 €

Wildsaustaffel 2009 auf dem Lampsen
Die 11. Wildsaustaffel wurde am 8. März 2009 pünktlich um 10:00 Uhr wieder mit einer
großen Oberperfer Beteiligung gestartet. Aufgrund der akuten Lawinengefahr am Zischgeles wur-
de heuer zweimal auf den Lampsen aufgestiegen und abgefahren.
Den Sieg holte sich die Staffel „sportmed-telfs.at-1” mit Reinhard Hurth als Aufsteiger, der den Berg
in 52 Minuten und 47 Sekunden bezwang.
Weitere Oberperfer „Wildsäue”: Ragg Florian, Haller Bernhard, Gruber Gregor, Schlögl Micha-
el, Kleissl Hannes, Oblasser Lukas, Bucher Gerhard, Salchner Thomas, Spiegl Bernhard, Gruber
Herbert, Praxmarer Christian, Herburger Mario, Kofler Markus, Praxmarer Helmut, Senfter Franz
und Riegler Hansi.
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Stimmungsbild (Blick vom Schoadiger Richtung Innsbruck)
nach einem Frühsommerregen.
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Friedl Abfalterer, Michael Weber, Martin Steiner, Lukas Oblasser, Gerald Pregenzer
und Heinz Triendl am Gipfel des 7.134 m hohen Pik Lenin im Pamir Gebirge. Eine
tolle Leistung der oberperfer Expeditionsgruppe, die im August 2009 zur erfol-
greichen Besteigung des Pik Lenin aufgebrochen ist.

Pik Lenin, 7.134m
Diesmal suchten sich die oberperfer Bergsteiger den Pik Lenin als Ziel Ihrer Expedition 2009 aus.
Der Pik Lenin befindet sich an der Grenze von Tadschikistan zu Kirgistan und ist mit seinen 7.134
m der zweithöchste Berg im Pamir Gebirge.
Am 22.07.09 starteten Friedl Abfalterer, Helmut Triendl, Heinz Triendl, Michael Weber, Gerald
Pregenzer, Lukas Oblasser, Martin Steiner und Bernhard Spiegl über München, Moskau nach Osch.
Von Osch an ging es am nächsten Tag mit einem alten umgebauten, abenteuerlichen russischen
Truck direkt auf ca. 3.500 m ins gut ausgestattete Basislager. Nach zwei Akklimatisationstagen
im Basislager und den notwendigen Zwischenaufstiegen bis zu 4.800 m, um der Höhenkrankheit
so gut wie möglich vorzubeugen, erfolgte als nächster Schritt der 15 km lange Anmarsch ins La-
ger 1 (ABC-Lager = vorgelagertes Basislager) auf 4.400 m, welches sich komplett auf dem Lenin
Gletscher befindet. Fortsetzung Seite 18
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275 Jahre Kirche Oberperfuss
Liebe Bewohner unseres Dorfes. Entspannen wir uns und versuchen wir, das Rad 275 Jahre zurück
zu drehen. Es muss uns bewusst werden, dass die Mauern unserer Kirche unendliche Geschich-
ten schreiben. Wenn diese Mauern sprechen könnten – sie hätten uns so viele Erlebnisse, ob po-
sitiv oder negativ, zu erzählen. Fortsetzung Seite 10

Die Redaktion des „OBERPERFER DORFBLATT“ 
dankt ihren treuen Leserinnen und Lesern. 

Wir wünschen allen
ein fröhliches Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2010

Streetboys feiern 20-jährige Jubiläumsfete

OBERPERFER DORFBLATT feiert 20-jähriges Bestehen
Bischof Manfred Scheurer besucht Oberperfuss

Sektion Rad wird im Sportverein etabliert.
75-jähriges Jubiläum des Sportvereins.

20
09

Dr. Doblinger übernimmt die 
Arztpraxis von Fr. Dr. Schweizer

Patrick Weber wird neuer Obmann 
des Oberperfer Wirtschaftsbundes

Franz Venier holt 24 – Stunden 
Höhemeterskifahrweltrekord 

Oberperfer Expedition auf den Pik 
Lenin im Pamir Gebirge

Gedenkjahr 1809 – 2009 vom 
Geschichtsverein

Vereinsleben in Oberperfuss fest verankert?
Gottfried Heis: Ich war der Gründer der 
Volksbühne Oberperfuss und dabei über ei-
nen längeren Zeitraum Obmann und Spiellei-
ter. Gemeinsam mit den äußerst engagierten 
Vorstandsmitgliedern war ich sicher dafür 
verantwortlich, dass unser Theaterverein 
große Erfolge hatte, und es freut mich ganz 
besonders, dass dieser Weg erfolgreich fort-
gesetzt wird und junge Leute bereit sind 
auf der Bühne und in anderen Funktionen 
mitzuarbeiten – was bei manch anderen 
Vereinen leider nicht mehr so gegeben ist.
Nach der Gründung des Geschichtsver-
eins – heute Oberperfer Kulturverein durch 
Hermann Weber – habe ich mich unter der 
Obmannschaft von Mag. Inge Wührer bis 
heute als Stellvertreter und engagierter 
Lieferant von Beiträgen zu verschiedenen 
Veranstaltungen eingebracht.
Während meiner ÖVP-Obmannschaft ist es 
mir gelungen einen Rentner Verein (Tiroler 
Rentnerbund; jetzt Seniorenbund) zu grün-
den, der sich bis heute großer Beliebtheit 
erfreut.
Eine Periode war ich auch Obmann des Ge-
samtsportvereins – in dieser Zeit wurde der 
erste Fußballplatz fertiggestellt und haben 
wir die Finanzierung der ersten elektrischen 
Zeitnehmung auf die Beine gestellt. Zudem 
habe ich auch neue Statuten verfasst – die 
Aufteilung in Sektionen schien mir unerläss-
lich und hat sich als richtig erwiesen.

Markus Spiegl: Du bist nun beinahe ¼ 
Jahrhundert in Pension, wie füllst du deinen 
Alltag aus?
Gottfried Heis: Ich bin eine richtige „Lese-
ratte“ geworden und das Malen ist auch ein 
nettes Hobby – manche Menschen finden 
sogar Gefallen an meinen Bildern. In den 
ersten Pensionsjahren habe ich mit meiner 
Frau zahlreiche Auslandsreisen unternom-
men, gesundheitsbedingt war unsere letzte 

Exkursion im März 2011 nach Syrien, damals 
noch ein unzerstörtes Land, während unseres 
Aufenthaltes loderten die ersten Feuer des 
Bürgerkrieges auf und wir hatten schlussend-
lich sogar Glück, dass wir mit der allerletzten 
LAUDA-Maschine noch ungeschoren diese 
Region verlassen konnten.

Markus Spiegl: Was erfüllt dich rückblickend 
mit besonderer Freude?
Gottfried Heis: Ja es freut mich beispiels-
weise, dass ich über Jahre als Funktionär des 
Krippenvereins zahlreiche in- und ausländi-
sche Besucher durch die herrliche Oberperfer 
Krippenlandschaft führen durfte oder um 
eine anderes Beispiel zu nennen, dass mich 
1994 der Gesamtkoordinator unseres Hei-
matbuches, Toni Simon, damit beauftragt 
hat, den Abschnitt „Oberperfuss, ein Dorf mit 
Vergangenheit“ zu verfassen. Da musste ich 
die Historie unserer Heimatgemeinde von 
der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit so richtig 

durchwühlen, was sehr zeitaufwendig und 
arbeitsintensiv war. Fast ein bisschen stolz 
macht es mich schon, dass mir von der Ge-
meinde Oberperfuss die Verdienstmedaille 
in Gold und von der Volksbühne meiner Frau 
und mir die Ehrenmitgliedschaft verliehen 
worden ist. Rückblickend erfüllt es mich 
auch mit Befriedigung, dass ich in meiner 
politischen Tätigkeit meinen Wertekodex 
nie verleugnet und mein Rückgrat niemals 
verbogen habe. Natürlich habe ich auch 
Fehler gemacht.

Markus Spiegl: Ich bedanke mich für das 
interessante Interview und die vielen ge-
meinsamen Redaktionssitzungen – mit in-
teressanten, auch häufig kontroversiellen 
Diskussionen und die Unterstützung deiner 
Frau Traudl bei der Aboverwaltung des 
DORFBLATTES, sowie die Gastfreundschaft 
über viele Jahre in eurem Haus. 

Ein Rückblick auf 32 Jahre „Nörgler“
Bei einem Rückblick auf 32 Jahre OBERPERFER DORF-
BLATT darf auch der Nörgler nicht fehlen.  Ziel war daher 
Nörgler zu finden die eben auch mit der zeitlichen Dis-
tanz noch hinsichtlich ihrer Aussage verstanden werden.
Die Zeichnung stammt von Mario Oberhollenzer (M.O.) 
und hat uns bis heute begleitet.
Der dritte „NÖRGLER“ in diesem Rückblick stammt aus 
Heft Nr. 45 (Frühjahr  1999); also aus der Zeit als die 
Zukunft des Oberperfer Waldschwimmbades immer 
unsicherer wurde. Schlussendlich hat der Tourismusver-
band das Waldschwimmbad der Gemeinde überlassen. 
Die Gemeinde hat dieses einige Jahre später dann ab-

gerissen hat – heute steht dort die neue Feuerwehrzentrale. Als Erinnerungsrest 
an die schönen Sommer in der Kindheit hält sich bei vielen noch immer der Name 
„Schwimmbadweg“. 
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Der zweite Kinderradtag der Sektion Rad des SVO war 
ein schönes Erlebnis für die Aktiven wie die Zuschauer. 

Gratulation an die wetteifrigen TeilnehmerInnen – 
ob jung oder etwas älter. (weiterlesen siehe Seite 14)

Nummer 92 Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b. Ausgabe 4/2010 23. Jahrgang Dezember 2010 Preis 2,50 €

Das neu errichtete Gipfelkreuz
auf unserem Hausberg

siehe Seite 6

Die Redaktion des „OBERPERFER DORFBLATT“ 
dankt ihren treuen Leserinnen und Lesern. 

Wir wünschen allen
ein fröhliches Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2011
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Gemeinderatswahl: 
Johanna Obojes-Rubatscher ge-
winnt Bürgermeisterwahl gegen 
den amtierenden Bürgermeister 
Ewald Spiegl

Krippenverein feiert 100-jähriges 
Bestehen

Kunstkollektiv veranstaltet Berg-
filmabend

Postamt wird geschlossen

Gemeindeversammlung zum The-
ma Bergbahnen

Am Roßkogel wird ein neues Gip-
felkreuz errichtet

mit amtlichen Mitteilungen
Nummer 93  Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b.
Ausgabe 2/2011 23. Jahrgang Juni 2011
Zugestellt durch Post.at

Müllsammlung der Gemeinde Oberperfuss 2011

Das Thema Müll war 2011 in Oberperfuss wieder groß geschrieben. Da fand am Samstag, den 9. April 2011 
wie schon im Vorjahr die „Aktion Sauberes Oberperfuss“ statt. Heuer beteiligten sich mehr Erwachsene 
und Kinder an der Aktion als in den letzten Jahren. In nur 3-4 Stunden wurde aus dem gesamten Ortsgebiet 
Müll, der am Straßenrand und bei den Spazierwegen lag, zusammengetragen. Der Gemeindeanhänger füllte 
sich fast zur Gänze. Bedanken möchte ich mich bei den Vereinen und den freiwilligen  Helfern, die fleißig 
mitgesammelt haben. Das Wetter war zum Glück wieder auf unserer Seite und so gab es nach getaner Arbeit 
noch einen Ausklang mit einer kräftigen Jause. Vor dem Feuerwehrhaus bei warmen Temperaturen gab es 
für die Helfer die Möglichkeit, sich besser kennen zu lernen und so die Dorfgemeinschaft zu stärken. 
2012 wird es wieder die „Aktion Sauberes Oberperfuss“ geben.
In Gesprächen mit den einzelnen Sammelgruppen wurde die Erfahrung gemacht, dass die „Gassi-Sackerln“ 
für den Hundekot gut angenommen und großteils auch richtig entsorgt werden. Wie überall gibt es auch 
hier einige schwarze Schafe. Einige Hundebesitzer lassen die Säckchen am Wegrand liegen oder werfen sie 
in die  Stauden, wo sie in den Ästen hängen bleiben. Das ist natürlich kein schöner Anblick für Spaziergänger 
und andere Personen. Ich möchte an dieser Stelle nochmals darum bitten, diese Säckchen mit nach Hause 
zu nehmen und sie dort richtig zu entsorgen. „Danke“.

Gemeindevorstand Christian Schöpf

mit amtlichen Mitteilungen
Nummer 93 Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b.
Ausgabe 1/2011 23. Jahrgang März 2011
Zugestellt durch Post.at

Eine Abordnung der Faschings-Wikinger – sogar mit Schiff – aus Exfußballern bzw. 
Schützen zogen am „Unsinnigen Donnerstag“ durch das Dorf.

OBERPERFER DORFBLATT wird zusammen 
mit den amtlichen Mitteilungen der Gemein-
de herausgegeben.

Aufsichtsrat für die Bergbahnen wird in-
stalliert

Dokumentation über die „Operation 
Greenup“ durch ein Filmteam aus Kanada.

Ausstellung „Oberperfuss 1900/2000 eine 
Gegenüberstellung“ des Geschichtsvereins

20
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7. Abschnitt: 
Volkswirtschaftliches und 
Lokales

Der Name Oberperfuß, der jetzt gewöhnlich 
nur für jenen Teil gebraucht wird, in dem die 
Pfarrkirche steht und sich auch die größte 
beisammenstehende Häuserzahl findet, 
gehörte ursprünglich der ganzen Gemeinde 
an, die gegenwärtig in 30 Weiler (hier Riedel 
genannt) zerfällt. Der Name Riedel hängt 
mit „roden oder reuten“ zusammen, der in 
dem Worte Ried und Reith so häufig wie-
derkehrt   z. B. in dem Oberperfuß auf dem 
Seefeldersattel gegenüberliegenden Reith, 
ebenso Reith bei Brixlegg, Reith bei Kitzbü-
hel, Ried im Oberinntale und anderwärts, 
sowohl allein wie in Zusammensetzungen; 
hierher gehört auch Reutte im Lechtale. Das 
schweizer’sche „Rütli“ kennen wir alle aus 
unserer Jugend aus Schillers Tell: „Das Rütli 
heißt sie bei dem Volk der Hirten, weil dort 
die Waldung ausgereutet ward“  (Tell I. Aufz. 
4. Szene). Zwei Namen unserer Gemeinde 
tragen auch diese Form, nämlich Raitis und 
Stiglreit. (Anmerkung: Ich habe den Wei-
lernamen „Raitis“ in Oberperfuss in keinen 
Aufzeichnungen oder historischen Karten  
gefunden und auch selbst noch nie gehört. 
Wenn jemanden zu diesem Weilernahmen 
in Oberperfuss etwas weiß, möge er es mir 
bitte zukommen lassen.) Mit Ausnahme der 
Völsesgasse auch vielerorts Völsergasse 

geschrieben die ihren Namen wahrscheinlich 
davon hat, weil ihre Richtung nach Osten ge-
rade auf den beim Dorfe Völs sich erheben-
den Höhenrücken verläuft, sind die Namen 
sämtlicher Riedel durchwegs deutsch, ohne 
eine Spur vorromanischen Anklangs. Indem 
wir mit dem Riedel, indem die Kirche steht, 
beginnen und der nach Süden führenden, 
anfangs „Schulgasse“ genannten Straße 
entlang gehen, so haben wir gleich bei 
der Wegteilung den Riedel Kengelscheibe, 
dann ansteigend Brandstatt, auf der Höhe 
Kammerland, Aigling, Raitis, Berchtesga-
den, Scheibenbühel 1), Mairhof, Schwaiger. 
Dann wieder etwas abwärts Tiefenthal und 
als einzige Siedlung am rechten Ufer des 
Krimpenbaches den Riedel Hinterburg. Auf 
einer Berglehne in einer Höhe von 1162 m ist 
weithin sichtbar Egg und noch höher die Wie-
sen hinauf versteckt Stiglreit. Auf gleicher 
Seite weiter nach Süden Windhag 2), Eben 
und das schon genannte, hochgelegene Gfas, 
welches trotz seiner weltfernen Lage bereits 
in einer Urkunde vom J. 1487 erwähnt wird. 
Wenn wir beim Riedel Tiefenthal umkehren, 
so sehen wir ostwärts auf steilen Hängen die 
paar kleinen Häuser von Mühlleiten, weiter 
gegen die Melach zu den Birkhof, in einer 
Mulde Wildgruben und ganz zu unterst im 
Melachtale am linken Ufer die Häusergruppe 
Au. Gehen wir jetzt wieder vom Pfarrorte 
aus und zwar diesmal nach Westen, so sehen 
wir auf einer Anhöhe Bichl, gegenüber dem 
nach dem Brande (1889) stattlich aufgebau-

ten Riedel Aigen mit dem neu errichteten, 
elektrisch betriebenen Mühle und Sägewerk. 
Den Weg westwärts weiter verfolgend haben 
wir links Hütte, in geringer Entfernung davon 
Dickicht, zu welchem auch das Badgasthaus 
gehört. Außerhalb der Poltenkapelle haben 
wir den Einzelhof Holzegert. Hier treten 
wir den Rückweg durch die Völsesgasse 
an, gehen dieselbe ihrer ganzen Länge nach 
durch, sie bildet nebst dem Kirchdorfe den 
häuserreichsten Riedl, treffen dann in der 
Fortsetzung Huben, und kommen bei Aus-
gange desselben bereits zur Straße, welche 
von Unterperfuß heraufführt. Dieselbe nach 
Süden einschlagend, haben wir noch rechts 
den Riedel Hinterhof und westlich davon den 
Einzelhof Joien, im ganzen also 30 Riedel mit 
156 Häusern und 843 Einwohnern. Das ganze 
Gelände, auf welchem gegenwärtig die zer-
streute Gemeinde liegt, diente in früheren 
Jahrhunderten wegen seiner vielen Wälder, 
die erst allmählig gerodet wurden, dem Jagd-
vergnügen großer Herren und das vielleicht 
auch der Grund, warum hier der jagdlustige 
Herzog Sigmund einen Hof besaß und auch 
andere Herrn daselbst Grundrechte erwar-
ben. Auf dieses Verhältnis deuten noch jetzt 
Namen von Gehöften und Fluren, so heißt 
ein Riedel am Waldabhange gegen Westen 
Hütte, welcher nach der Überlieferung aus 
einer ehemaligen Vogelhütte entstand. Der 
Jagd verdanken wahrscheinlich auch die 
abgelegenen Häuser Stiglreit und Gfaß ihr 
Entstehen, während die Wildgrube in ihrer 

Historisches Oberperfuss
Fortsetzung einer Abschrift aus einem Büchlein, erschienen 1913, über die Geschichte der Pfarre und Gemeinde 
Oberperfuss in der damaligen Sprache und Schrift von M. Hechfellner.

Viel Freude beim Lesen wünscht Viktor Mair
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mit amtlichen Mitteilungen
Nummer 96  Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b.
Ausgabe 4/2011 23. Jahrgang Dezember 2011
Zugestellt durch Post.at

Bereits zum 13. mal fand der Christkindlmarkt am Dorfplatz vor dem Peter-Anich Haus statt. Zahlreiche 
Besucher konnten sich in vorweihnachtliche Stimmung bringen, Geschenke kaufen oder einfach nur kulina-
rische Köstlichkeiten probieren.
Für die Kleinsten war eine Bastelecke eingerichtet, fuhr der Christkindlzug durchs Dorf und man konnte 
auf Ponys reiten. Musikalisch sorgten die Oberperfer Bläsergruppe u. die Oberperfer Klöpflsinger (Bild) für 
adventliche Stimmung.

Red.

Die Redaktion des „Oberperfer Dorfblatt“
dankt ihren treuen Leserinnen und Lesern. 

Wir wünschen allen ein 
fröhliches Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2012.

mit amtlichen Mitteilungen
Nummer 95  Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b.
Ausgabe 3/2011 23. Jahrgang September 2011
Zugestellt durch Post.at

Volleyball und Skate-Workshop

Nach der erfolgreichen Sanierung der Volleyball und Skateparkanlagen in Oberperfuss kamen auch 
gleich ständig mehr junge und Junggebliebene Sportler zu den neuen Anlagen. Durch die Innsbrucker 
Sportunion, die sich auch besonders den jüngeren Sportlern annimmt, und mit Absprache der OSA gelang 
es Ende Juni und Anfang Juli, einen Worksshop für Skaten und Beachvolleyball auf die Beine zu stellen. 
Diese Übungstage, die jeweils mehrere Stunden dauerten und von Trainern betreut wurden, fanden 
bei den Oberperfer Alternativsportlern guten Anklang. Bei schönem Wetter wurde den ganzen Tag 
Volleyball gespielt und Skateboard gefahren. Verköstigt wurde die hungrige Meute mit einer Grillage. 
Bei Würstl und Brot konnten sich die Sportler direkt an der Sportstätte über ihre Techniken und Tricks 
austauschen. Die Teilnehmer waren sichtlich durch die professionelle Betreuung, die von der Organi-
sation „Kick dich ein“ gestellt wurde, so richtig motiviert und begeistert. Am Ende des Tages hat wohl 
ein jeder einiges für seine Wahlsportart dazu gelernt. Nach dem Interesse und der Teilnehmeranzahl 
zufolge hat der Ort durchaus beträchtliches Potential; derartige Veranstaltungen sollten eigentlich in 
periodischen Abständen wiederholt werden.

…

mit amtlichen Mitteilungen
Nummer 97  Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b.
Ausgabe 1/2012 24. Jahrgang März 2012
Zugestellt durch Post.at

Hornschlitten Europacup 2012
Am 4.-5. Februar 2012 fand in Oberperfuss das dritte Rennwochenende des diesjährigen Hornschlitten 
Europacups statt. Als Ersatz für das, wegen zu viel Schnee, abgesagte Rennen in St. Sebastian wurde 
am Samstagnachmittag nach dem Training ein zusätzlicher Rennlauf durchgeführt, der als vollwertiges 
Rennen zählte.
Bei eisiger Kälte von über minus 15 Grad präsentierte sich die 1200m lange Rennstrecke in perfektem 
Zustand. Die Bahnbetreuer und der Veranstalter SVO leisteten wie gewohnt hervorragende Arbeit.
Ergebnisse und ein tolles Video findet sich auf der Homepage des SVO unter www.sv-oberperfuss.at

Red.

…

mit amtlichen Mitteilungen
Nummer 98  Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b.
Ausgabe 2/2012 24. Jahrgang Juni 2012
Zugestellt durch Post.at

Rundum Begeisterung
für Rundumadum
Die Chorgemeinschaft „Voices“ hat wieder eine Veranstaltung auf die Beine 
gestellt. An den beiden Abenden konnten sich die vielen Besucher von den viel-
fältigen Darbietungen der Musikmittelschule Axams, der Jugendmusik Axams, 
Lovegun und Voices überzeugen.

…

mit amtlichen Mitteilungen
Nummer 99  Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b.
Ausgabe 3/2012 24. Jahrgang September 2012
Zugestellt durch Post.at

Primiz-Messe 2012
Unser Dorf durfte wieder einmal mit einer festlichen, würdigen, Umrahmung
am Sonntag, den 1. Juli 2012 um 10 Uhr eine  „PRIMIZ-MESSE“ feiern.

Primiziant  „Gabriel Thomalla“, ein junger, dynamischer und sehr überzeugter „Katholik“ hat nach einge-
henden Prüfungen und einjähriger Zeit als Diakon, am Sonntag, den 24. Juni 2012 im Innsbrucker Dom die 
Weihe zum Priester empfangen.           Fortsetzung Seite 3
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…

mit amtlichen Mitteilungen
Nummer 100  Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b.
Ausgabe 4/2012 24. Jahrgang Dezember 2012
Zugestellt durch Post.at

Renovierungsarbeiten in der 
Pfarrkirche abgeschlossen

Die Redaktion des „Oberperfer Dorfblatt“
dankt ihren treuen Leserinnen und Lesern. 

Wir wünschen allen ein 
fröhliches Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2013.

Bericht
Seite 2
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Der Mittelgang in der Dorfkirche 
wurde umgesetzt

Primiz von Gabriel Thomalla in 
der Kirche

Oberperfer Tanzlmusig umrahmt 
die olympischen Sommerspiele 
in London

40 Jahre Sport Cafe

Wohnanlage am Fritz Prior Weg 
wird errichtet

Von der Bergwacht wird am Rang-
ger Köpfl ein neues Gipfelkreuz 
errichtet

kesselförmigen Lage als Aufenthalt des 
Wildes vorzüglich sich eignete. Ein Mahd zwi-
schen Gfaß und Stiglreit heißt noch jetzt der 
„Hirschzwang“, wo man wahrscheinlich die 
Hirschen für die Schützen zusammentrieb; 
nicht wie davon gibt es auch ein „Bärental“. 
Östlich vom Egghof haben wir einen Esels-
wald und zum Widum gehört eine Wiese 
„der Vogeltennen“. Auch noch zu Beginn der 
Neuzeit waren die Grundstücke, insbeson-
dere Wald und Weide, viel mehr Eigentum 
der Allgemeinheit als des Einzelnen, daher 
enthalten die Dorfordnungen Tirols, die 
sogenannten Weisthümer, vielfach genaue 
Bestimmungen über die Verwendung des 
Holzes aus dem Gemeindewald, über Holz-
schlagrecht, Abfuhrzeit u. s. w. Auch das 
gegenwärtig im Pfarrarchive aufbewahrte 
Weisthum von Oberperfuß 3) aus dem 16. 
Jahrh. bestimmt, daß daselbst sechs Männer 
aus der Gemeinde, die sogenannten „segser“ 

zu wählen seien, welche über die genaue 
Waldwirtschaft zu wachen haben. Wer sich 
gegen die ausführlichen Bestimmungen 
vergeht, soll mit einer Buße belegt werden, 
welche zur Hälfte der Richter der zustän-
digen Herrschaft Hörtenberg, zur anderen 
Hälfte den „segsern“ verfallen ist. Weitere 
Bestimmungen dieses Weisthums beziehen 
sich auf die Rein und Freihaltung der Wege 
, auf die Zeit, wann die Wiesen gemäht und 
abgeweidet werden dürfen. Auch wird den 
Ausschußmännern zur Pflicht gemacht, 
jährlich zweimal und zwar im Frühling und 
Herbste die Feuerstätten des ganzen Obleis 
4) zu besichtigen, die Mängel abzustellen 
und im Unterlassungsfalle mit Strafe vorzu-
gehen. Allmähig wurden die Wälder mehr 
und mehr gelichtet und an ihre Stelle traten 
Wiesen und Getreidefelder, deren lohnende 
Pflege heute den Haupterwerbszweig der 
Bewohner bildet. Infolge der günstigen 

Lage gedeihen dort unsere Getreidearten in 
seltener Güte. Ein Obstbauverein, gleichfalls 
eine Gründung Reinthalers, erzielt durch 
den Bezug passender Jungstämme in der 
Obstkultur schöne Erfolge. Der Grundbe-
sitz ist meist in Einfamilien-Wirtschaften 
gegliedert, größere Höfe, wie wir sie z. B. in 
manchen Gegenden des Unterlandes finden, 
kommen hier nicht vor. Als Zugtiere werden 
fast ausnahmslos Kühe verwendet. Indus-
trieelle Unternehmungen lassen sich hier 
mangels an einer geeigneten Wasserkraft, 
die tiefgerissene Melach kann als solche 
nicht in Betracht kommen, nicht ins Werk 
setzen, nur die jüngst eingeführte elektrische 
Beleuchtung, eine später angelegte Hoch-
druckleitung, welche die wichtigsten Riedel 
mit reichlichen und gesunden Trinkwasser 
versorgt, nebst einer jüngst installierten 
elektrisch betriebenen Sägemühle verleiht 
diesem idyllischen Orte ein modernes Geprä-
ge. Ungefähr 20 Minuten westlich befindet 
sich ein seit vielen Jahren besuchtes Bad, 
zu welchem das Wasser eine im dahinter 
befindlichen Wald entspringende Quelle 
liefert 5). Eine dabei geführte Wirtschaft 
sorgt für die leibliche Atzung. Infolge der 
dargestellten Kleinbauernwirtschaft gibt 
es natürlicherweise in der Gemeinde weder 
einen hervorragenden Wohlstand, aber auch 
nirgends eine drückende Armut, ein Zustand, 
von dem man wohl sagen kann: Gibs Gott, 
daß es so bleibe! 

–––––––––––––––––––––––––––––––
1)  Die auffallend kegelstutzförmige Gestalt 
dieses Hügels, welche dem Weiler den Na-
men gegeben und die auch heute jedem 
Vorübergehenden auffällt, hat die heute noch 
bestehende Sage veranlaßt, daß dieser Hügel 
ein Hünengrab sei, in dem ein goldenes Kalb 
begraben liege und auf dessen Abblattung die 
Götzenpfaffen getanzt hätten. Der verstorbe-
ne + Germanist Ign. V. Zingerle hat die Sage 
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Die Geschehnisse rund um das Ende des 2. 
Weltkrieges in Oberperfuss wurden in dieser 
Zeitung schon einige Male dargestellt und 
kommentiert. Große Beachtung fand dabei vor 
allem die Aktion „Greenup“ mit den Akteuren 
Frederick Mayr, Hans Wijnberg und Franz 
Weber. Aber auch der Einmarsch, Aufenthalt 
und Abzug der Deutschen Wehrmacht war 
in der Art, wie Kommandant Hermann Mix 
den Krieg in Oberperfuss beendet hat, eine 
von Umsicht und Verantwortung getragene 
Entscheidung im Sinne der Bevölkerung.

Dr. Wolfgang Donner aus Schwerin (Ost-
deutschland) beschäftigt sich seit Jahren mit 
der Kriegsgeschichte seines Vaters und mit 
der von Dr. Hermann Mix. Beide waren im 
Russland-feldzug im Einsatz. Dies war der 
Anstoß für Dr. Donner, sich auf Spurensuche 
nach der letzten Station vor Kriegsende von 
Dr. Hermann Mix zu begeben.
Alfons Hörtnagl und ich haben versucht, 
Dr. Donner bei seinen Nachforschungen zu 
unterstützen und Gelegenheiten zu schaffen, 
Personen, Plätze und Orte, die für Dr. Mix 

wichtig waren, zu besuchen. Neben einer 
Ortsbegehung (Hotel Krone, ehemaliges Dok-
torhaus, Friedhof, Silber- und Reigngasse, 
Kraxner, Stachn und Pestkapelle beim Albis, 
besuchten wir auch den Ort der Vernichtung 
der Waffen in Kammerland, die Gleirschalm, 
die Hermann Mix als Unterschlupf diente und 
das Areal der Messerschmittwerke in Kematen. 
Zudem gab es ein Treffen mit den Zeitzeugen 
Abenthung Midl, Gottfried Heis und Rudi Öl-
hafen. Steiner Hildegard – ihr Vater Günther 
Jäkel – war Mitglied der Einheit von Hermann 
Mix – konnte noch interessante Unterlagen 
ihres Vaters zur Verfügung stellen.

Anton Simon

Dr. Wolfgang Donner hat uns den folgenden 
Bericht für das OBERPERFER DORFBLATT 
übermittelt.

Es war eine lange Reise von Mecklenburg-
Vorpommern nach Oberperfuss/Tirol. Aber 
alle meine Erwartungen wurden übertroffen. 
Mit vielen positiven Eindrücken von diesem 
Ort in den Bergen Tirols und seinen Men-
schen konnte ich nach 5 Tagen die Heimreise 
antreten.

Doch der Reihe nach. Als ich vor einigen 
Jahren einen Artikel über meinen Vater, 
den Infanteristen Leutnant Kurt Donner, 
veröffentlichte, erhielt ich einen Anruf von 

dieser Örtlichkeit behandelt (Bote f. Tirol und 
Vorarlberg 1863 S. 489) und ist gleichfalls zu 
der Ansicht gekommen, daß wir in diesem 
auffallenden Gebilde eine Grabstätte vor uns 
haben, bei deren Öffnung man Urnen, Waffen 
und ähnliches finden würde. Der gegenwärtig 
maßgebendste Fachmann auf dem Gebiete 
der Prähistorie, Hofrat von Wieser, erklärte 
mir jedoch auf meine Anfrage bestimmt, daß 
in diesem Hügel nicht ein prähistorisches 
Grab zu suchen sei, sondern daß derselbe 
eine ganz natürliche, durch Gletschererosion 
erfolgte Bildung darstelle. Vor einigen Jahren 
trieb ein Ortsangehöriger auf der Südseite 
einen Stollen hinein, um nach erzhältigem 
Gestein zu suchen; natürlich vergebens. Die 
Stelle wo der Versuch gemacht wurde, ist 
noch erkennbar.

2)  Zu Windhag besaß Herzog Sigmund, der 
Stifter der Seelsorge in Oberperfuß, ein 
Zinslehen, das er von Rudolf von Eben und 
den Ratfeldern zu Innsbruck gekauft hatte 
und verlieh dasselbe am 24. Oktober 1450 
dem Hans II. von Kripp. Diese Familie besitzt 
heute noch den adeligen Ansitz Krippach zu 
Absam unter der Bezeichnung: „Einen Hof, 
gelegen zu Windhag in Oberperfuß, genannt 

des Pollingers Hof, den weiland Ulrich Ratfel-
der inne gehabt hat und der 32 Pf. B und die 
Weisat zinst.“ Am 1. August 1467 fiel dieses 
Zinslehen unter anderen bei einer Erbteilung 
an die beiden Brüder Lamprecht und Sigmund 
von Kripp, kam dann später auf eine weibliche 
Linie, wurde von Paul I. von Kripp wieder 
eingelöst. 1854 fiel gelegentlich einer neuen 
Erbteilung dieses Zinslehen an Paul II. , 1623 
wird dieser ältester Sohn Hans Jakob damit 
belehnt und so blieb dasselbe bei der Familie 
bis 1872, in welchem Jahre erst der Pollinger-
hof freies Eigentum wurde. (Aus dem Werke: 
Sigmund von Kripp, die Kripp von Prunberg. 
Wien 1911, Sonderabdruck aus dem Jahrb. der 
k. k. heraldischen Ges. „Adler“.) Heute ist in 
Windhag, von welchem den äußeren und den 
inneren Windhag unterscheidet, der Name 
Pollingerhof vollständig unbekannt. Auch alte 
Leute wissen sich nicht mehr zu erinnern, 
daß je eine solche Bezeichnung bestanden 
hätte. Nur ein Grundstück, zwischen Egg 
und Windhag gelegen, heißt noch jetzt der 
Pollinger Anger. Das oben erwähnte Wort 
„Weisat“ bedeutet eine Abgabe zu bestimm-
ten Zeiten an Bräute, Kirchen, Gutsherren. 
Die Tir. Landesordnung v. J. 1605 nennt die 
Weisaten bestehend in „Capaunen, Hennen, 

Ayer, Kitz, Schaf, Castraun, Lämber, Kelber, 
Schwei,Schultern“, etc. unter den Zinsen. 
Vgl. Schöpf, Idiotikon u. d. W.

3)  Gedruckt in Tirol. Weisth. II. Bd.

4)  Oblei, Bezeichnung einer Gemeindeunter-
abteilung. Vgl. Egger, die alten Benennungen 
der Dörfer u. s. w. in Ztsch. Ferd. III. F. Heft 41.
5)  Eine Analyse des Wassers aus dem J. 1809 
lautet: „Das Bad zu Oberperfuß, von der mitt-
leren Quelle, genannt der „Rothe Brunnen“, 
führt Kupfervitriol, Alaun, rothe Eisenerde 
und spiritus sulphuris; ist deswegen ein 
sehr nützliches und hilfreiches Baad für 
Gliedersichtige, Podagrische, Bleichsichtige, 
mit Mutterbeschwerden und Verhärtungen 
behaftete Personen, ferner für solche Kranke, 
die an Sand und Grieß, an anderen Urinbe-
schwerden, an Verstopfungen des Unterleibs 
oder an sonstigen Eingeweideschmerzen 
leiden. Nicht weniger dienlich ist es für Mut-
terschwächen und Unfruchtbarkeit etc. etc. 
Innsbruck 1809. Jos. Albaneder, der Medizin 
und Chirurgie Doktor und Professor.“ (Im 
Besitze des Eigentümers A. Niederkircher.) 
Ob eine neue Analyse des Wassers existiert, 
ist mir unbekannt.

Historisches

…

mit amtlichen Mitteilungen
Nummer 101  Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b.
Ausgabe 1/2013 25. Jahrgang März 2013
Zugestellt durch Post.at

Stephanie Venier ist
Juniorenwelt- und Vizeweltmeisterin
Stephanie Venier holte bei der Schijuniorenweltmeisterschaft im kanadischen Quebec die Goldme-
daille im Super G! Sie gewann mit relativ deutlichem Vorsprung (+ 0.80 sec.) vor Suter Corinne (SUI) 
und Schneeberger Rosina (AUT).
Bei der Abfahrt war sie ebenfalls erfolgreich und eroberte die Silbermedaille. Nur um knappe 4 Hun-
derstelsekunden musste sie sich der Französin Piot Jennifer geschlagen geben.
Herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung!

…

mit amtlichen Mitteilungen
Nummer 102  Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b.
Ausgabe 2/2013 25. Jahrgang Juni 2013
Zugestellt durch Post.at

In den  letzten Wochen begannen die Kanalsanierungsarbeiten in der 
Völsesgasse. Dadurch traten aufgrund der Bauarbeiten naturgemäß auch 
einige Behinderungen auf.
Bei den Grabungsarbeiten kamen überraschende, nicht verzeichnete Lei-
tungen zu Tage, die den Baufortschritt immer wieder aufgehalten haben.

…

mit amtlichen Mitteilungen
Nummer 103  Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b.
Ausgabe 3/2013 25. Jahrgang September 2013
Zugestellt durch Post.at

Herz-Jesu-Bergfeuer am 08. Juni 2013
Einer langen Tradition entsprechend wird das Herz-Jesu-Fest in Tirol nicht 
nur mit einer großen Prozession, sondern auch mit Bergfeuern im ganzen 
Land gefeiert! Diesem Brauch wird auch auf den Oberperfer Bergen jedes 
Jahr nachgekommen. Die Rosskogel-Bergfeurer besteigen den 2646m 
hohen Rosskogel und entzünden dort ein Kreuz (im Bild rechts) und die 
Kögele-Bergfeurer besteigen das 2.192 m hohe Kögele um dort ein Herz 
mit einem Kreuz (im Bild links) zu entzünden.

Foto: © Daniel Liebl, zeitungsfoto.at

…

mit amtlichen Mitteilungen
Nummer 104  Erscheinungsort Oberperfuss P.b.b.
Ausgabe 4/2013 25. Jahrgang Dezember 2013
Zugestellt durch Post.at

Nach 30 Jahren erfolgreicher musikalischer Leitung der Peter 
Anich Musikkapelle übergibt Hermann Kuen den Taktstock an 
seinen Nachfolger Erwin Probst.

Foto:  © Alexandre Pons

Die Redaktion des „Oberperfer Dorfblatt“
dankt ihren treuen Leserinnen und Lesern. 

Wir wünschen allen ein 
fröhliches Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2014.

20
13

Stephanie Venier wird Junioren-
welt- und Vizeweltmeisterin

Bauarbeiten für die Kanalsanie-
rung in der Völsesgasse beginnen 
Langzeitkapellmeister der PAMO

Hermann Kuen übergibt nach 30 
Jahren den Taktstock an Erwin 
Probst

Auf Spurensuche in Oberperfuss
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Hermann Mix aus Rostock. Er erzählte mir, 
dass er sowohl im Frankreichfeldzug als auch 
beim Überfall auf die Sowjetunion 1941 als 
Artillerist an der Seite meines Vaters bis Ende 
1942 an den Kämpfen um Moskau beteiligt 
war. Von diesem Zeitpunkt an begleitete 
ich Hermann Mix als guten Freund bei der 
Aufarbeitung seiner Kriegstagebücher und 
seiner traumatischen Kriegserlebnisse.

Eines Tages erwähnte er: „Und am 1. Mai 1945 
habe ich den Krieg in Oberperfuss beendet 
und meine Soldaten nach Hause geschickt.“ 
Diese Bemerkung griff ich nicht weiter auf, 
speicherte sie aber offensichtlich unter 
dem Stichwort „OBERPERFUSS“ in meinem 
Kopf ab. Nach dem Tode von Hermann 
Mix 2017 setzte ich meine Arbeiten an den 
Tagebüchern weiter fort. Bei meinen Nach-
forschungen im Internet stieß ich dann 2019 
auf viele Berichte über Peter Pirkers Buch 
zur „Operation Greenup“. Und da war er 
wieder, dieser Ort Ober-perfuss. Ich fragte 
bei der Familie Mix, was es denn tatsächlich 
mit diesem Ort auf sich habe. Darauf erhielt 
ich einen Bericht von Hermann Mix über die 
Ereignisse in Oberperfuss im April/Mai 1945.
Es war spannend zu lesen, auch weil es mir 
so einmalig erschien. Aber ein Beweis war 

es dennoch nicht. Den fand ich aber in der 
Ortschronik von Anton Simon.
Nun war mein Interesse so geweckt, dass ich 
mehr über Hermann Mix und die Ereignisse 
in Oberperfuss wissen wollte. Mein Kontakt 
zu Anton Simon ermutigte mich, das Aben-
teuer dieser Reise auf mich zu nehmen. Da 
ich 2019 im ehemaligen Kriegsgebiet vor 
Moskau die Orte besucht habe, die Her-
mann Mix in seinem Tagebuch beschrieben 
hatte, wusste ich, wie wichtig Gespräche mit 
Zeitzeugen sind. Mein Blick auf die histori-
schen Ereignisse bekam dadurch einen sehr 
persönlichen Zuschnitt.
Begleitet wurde ich in diesen Tagen in Ober-
perfuss durch Anton Simon und Alfons 
Hörtnagl. Auf den „Spuren von Hermann 
Mix/Operation Greenup“ lautete das Motto 
dieser Tage. Alle wichtigen Orte wurden 
besucht und historisch reflektiert. Besonders 
wichtig aber waren mir die Begegnungen mit 
den Menschen in Oberperfuss. Ich denke an 
Midl Abenthung. Sie konnte so erfrischend 
viele Episoden über den „jungen Leutnant 
Herrmann Mix“ erzählen. Hermann Mix 
hatte nach Kriegsende einen sehr engen 
Kontakt zur Haider-Familie (Erhard), die 
ihn wie ein Familienmitglied aufgenommen 
hatte. Gottfried Heis erzählte, wie SS-Leute 

in der Schule des Ortes untergebracht waren 
und dass sein Vater alles andere als erfreut 
darüber war. Hildegard Steiner, die Tochter 
von Günter Jäkel, konnte mir interessante 
Einblicke in das Leben ihres Vaters geben. 
Günter Jäkel war als Soldat der Kompanie 
von Hermann Mix in Oberperfuss geblieben 
und hat hier seine Familie gegründet. Seine 
Eltern waren in Oberschlesien ausgebombt 
und nach Sachsen vertrieben worden. Und 
da war Rudi Ölhafen, der berichtete, wie 
er als Zwölfjähriger am 01. Mai 1945 dabei 
war, als Hermann Mix seine Kompanie unter 
voller Ausrüstung zum letzten Appell vor 
dem Hotel Krone antreten ließ. Er sah wie 
die Kompanie nach Kammerland zog und 
ohne Waffen zurückkehrte. Anschließend 
entließ der Leutnant im Hotel Krone seine 
„Männer“ und schonte so ihr Leben.

Diese einmalige Handlung hat ganz offen-
sichtlich das Dorf Oberperfuss vor der Zer-
störung gerettet. Er hat mit dieser persönlich 
getroffenen Entscheidung sein eigenes Le-
ben riskiert, um das Leben anderer Menschen 
zu retten. Aber er erhielt durch Menschen 
aus Oberperfuss die Hilfe zurück, um diesem 
Schicksal zu entgehen. Auf der Gleirschalm 
und der Hinteren Almhütte des Stachn-Hans 
wurde er vor Verfolgung geschützt. bevor im 
August 1945 seinen langen Fußmarsch an die 
Ostseeküste in seine Heimatstadt Wismar 
antrat, die er am 9. Oktober 1945 erreichte.

„Nur unermessliches Glück ließ mich zu den 
Überlebenden einer betrogenen, missbrauchten 
und sinnlos geopferten Geberation gehören“, 
so endet der Bericht von Leutnant Hermann 
Mix über seinen Aufenthalt in Oberperfuss 
1945.

Danke Anton, danke Alfons, ihr habt mir 
Oberperfuss und seine Menschen näher-
gebracht.

Dr. Wolfgang Donner
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In seiner Gemeinde aktiv zu sein, heißt das eigene Umfeld unmittelbar zu gestalten. 
Denn in den Tiroler Gemeinden werden viele Entscheidungen getro� en, 

die sich auf das Zusammenleben im Ort auswirken. Von der Raumordnung über die Radwege 
bis hin zur Kinderbetreuung – um nur ein paar Bereiche aufzuzählen.

> Neben der Gestaltung nimmt man als   
Mandatar*in auch eine Kontrollfunktion wahr  
und kann - je nach Mandatsstärke - Einfluss  
nehmen. Sind Prestigeprojekte wie Gondelbahn 
und Kleinkraftwerk wichtiger als z.B. die   
rasche Erneuerung des veralteten Kanalsystems 
oder der Bau eines neuen Kindergartens?

> Hast du schon mit dem Gedanken gespielt, bei 
der nächsten Gemeinderatswahl in unserer Gemeinde 
wieder bzw. erstmals anzutreten? Fragst du dich, wie 
der Wahlkampf nächstes Jahr ablaufen wird? Oder 
geht es dir auch so, dass du für unsere Gemeinde ganz 
konkrete Ideen hast, aber noch nicht weißt, wie du sie 
Wirklichkeit werden lassen kannst?

A BISSL 
GEMEINDERAT*IN.

SONST NICHTS.

Wir – die Grünen Oberperfuss – beenden nach dieser Periode 
im Februar 2022 unsere Arbeit für die Gemeinde. 

Wir ho� en, dass sich umweltbewusste Menschen zusammenfi nden, 
die unsere Arbeit für Oberperfuss fortsetzen. 

ES BRAUCHT EUREN EINSATZ! 

WEIL‘S

NICHT 

EGAL IST 

In der Völsesgasse findet sich eine Statue der besonderen Art

Im Frühjahr hat ein Abbruch kurz unterhalb des Rosskogels die 
Gipfelbesteigung über den Nordgrat nahezu unmöglich gemacht. 

Es ist sichtbar, dass noch Einiges – bei jedem Starkregen, besonders bei 
Hagelwetter – spätestens im nächsten Frühjahr abbrechen wird.

 (Foto: A. Hörtnagl)



12

3/21

Oberperfer DorfblattAllerlei

Verkauf in unserem 
Hofladele 

„Reigen Seppl“
im Riedl 47
Westseitig am Bauernhaus, 
zur Straße hin gut sichtbar,
24/7 Selbstbedienung
bzw. natürlich auch auf 
Bestellung

EIER:
Freilandeier von unseren 
Hennen aus dem Mobilstall

NUDELN:
Weizen- und Dinkelnudeln aus 
unseren Freilandeiern in 
diversen Sorten

WIESENHENDL:
ca. 2 x im Jahr, ca. 2 kg, 
vakuumiert, unmariniert, 
küchenfertig auf Bestellung

APFELESSIG

SCHNÄPSE:
Obstler
Birnenbrand
Boskoop
Apfelbrand
Und noch einige Besonderheiten…

LIKÖRE:
Eierlikör, Zirbenlikör

SPECK 
von unseren Schweinen:
Bauchspeck,  Karreespeck,
Schinkenspeck
Saisonal abhängig

GESCHENKKÖRBE
mit diversen Produkten, 
individuell, in allen 
Preisklassen, auf Bestellung

TORTEN
für besondere Anlässe (Ostern, 
Muttertag, Weihnachten,...) 
handgemacht von unserer 
Jungbäuerin und Konditorin 
Lisa

PRALINEN und andere süße 
Köstlichkeiten:
auf Bestellung bzw. zu beson-
deren Anlässen (Ostern, Mut-
tertag, Weihnachten, ..) hand-
gemacht von unserer Jungbäu-
erin und Konditorin Lisa

Sonst noch im Seppl:
TIFFANY-Glaskunst
für besondere Anlässe (Ge-
burtstage, Hochzeiten, Ostern, 
Muttertag, Weihnachten, ..) 
zum Sofort-Mitnehmen im 
Hofladele bzw. auf Bestellung, 
handgemacht von unserer Alt-
bäuerin und Hobby-Künstlerin 
Heltraut

Find us on Facebook

Anderlerhof's 
SB Ladele
Priska und Mario Baumann 

Wir verkaufen im verschiede-
nen Sirup, Apfelsaft, Marme-
laden, eingelegtes Gemüse, 

Kartoffel, Eier, Milch, Joghurt, 
Käse, Butter, Fleisch- und 
Wurstwaren und Kräuterpro-
dukte.

Ab Hof Verkauf 
in Oberperfuss
In der letzten Ausgabe haben wir den örtlichen Bauern angeboten, 
ihre Hofläden und ihre Produkte vorzustellen. 

Drei haben bisher dieses Angebot angenommen.

Wir freuen uns, wenn noch zahlreiche andere Bauern in der nächs-
ten Ausgabe von dieser Möglichkeit Gebrauch machen würden.

Ein kurzes Mail an uns (dorfblatt@oberperfuss.at), in dem die Ad-
resse, die Öffnungszeiten und ev. die Produktpalette angegeben 
sind, reicht. 

Andreas Heis

Am 29. August 2021 vor 20 Jahren 
wurde der langersehnte M-Preis in 
Oberperfuss unter Beteiligung der 
lokalen Prominenz eröffnet. Kurzzei-
tig war eine Situierung am oberen 
Ende des Zeilers geplant – hat sich 
aus heutiger Sicht die Lösung näher 
am Dorfzentrum eindeutige als die 
bessere Option gezeigt.

Am Bild Ex-Bgm. Ewald Spiegl mit 
damaligem M-Preis Geschäftsführer 
Hansjörg Mölk und Cons. Walter 
Czernohaus (über Jahrzehnte Pries-
ter in Oberperfuss; verstorben 2011) 
bei der Einweihungsfeier.

20 Jahre M-Preis in Oberperfuss

Lackner's
SB Hofladen
Adresse: Aigling 5

Öffnungszeiten: 
durchgehend geöffnet

Produkte: 
Joghurt 
(Natur, Vanille, Waldbeere)
Milch
Eier
Frischkäse
Erdäpfel

Zusatzinfo:
Die Produkte anbei sind (fast) 
immer im Sortiment und somit 
das ganze Jahr bei uns erhält-
lich.

Weiters bieten wir saisonale 
Joghurtsorten (z.B. Eiskaffee-
joghurt im Sommer), Früherd-
äpfel, Kraut, Kürbisse, uvm. 
an. Diese sind aber nur zeitlich 
begrenzt zu kaufen. 
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Liebe Gemeindebürgerinnen – Liebe Gemeindebürger,

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu: Die Tage werden kürzer, die Bäume verlieren ihre Blät-
ter und die Temperaturen sinken. Für uns bedeutet das, wieder den Pullover auszupacken und die 
Schwimmsachen inklusive Sommeroutfits für ein Jahr zu verstauen. 

Genau in dieser Übergangsphase zwischen Sommer und Herbst sollten Sie besonders auf Ihren Körper 
achten. Stärken Sie Ihr Immunsystem, um die Anfälligkeit für diverse Infekte langfristig zu vermindern.

Gerne beraten wir Sie, wie sie sich am effektivsten schützen können, um rinnende Nasen, Halsschmer-
zen oder ständigen Hustenreiz zu vermeiden.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine angenehme Zeit! 
Ihre Apotheke Kematen/Oberperfuss

Apotheke Oberperfuss  |  A-6173 Oberperfuss  |  Tel: +43 (0) 5232 81020
info@apotheke-kematen.net  |  www.apotheke-kematen.net

Die vielen positiven Auswirkungen des Tanzens auf Körper, Geist und Seele des Menschen 
sind bekannt und weltweit in vielen wissenschaftlichen Studien bestätigt. Tanzen als 
ganzheitliches Lebenselixier stärkt Muskeln, Gelenke und Knochen, Gleichgewicht und 
Reaktionsvermögen, wirkt auf Herz-, Kreislauf- und Stoffwechselsysteme, verbessert 
die Orientierung im Raum und trainiert die Merkfähigkeit.

Eines der Kennzeichen von „Tanzen ab der Lebensmitte“ ist die Vielfältigkeit in unseren 
Tanzstunden: Kreistänze, Paar- und Mehrpaartänze, Kontra`s und Blocktänze zu den 
unterschiedlichsten Rhythmen und Tempi. 

Tanzen ist mehr als nur das Einüben einer bestimmten Schrittfolge. Beim Tanzen ab der 
Lebensmitte kommen Menschen zusammen, die Freude an Bewegung, Musik und Ge-
selligkeit haben. Alle sind willkommen: alleine oder als Paar, Frau oder Mann – kommen 
SIE einfach vorbei. Tänzerische Erfahrungen sind nicht erforderlich. Eine Tanzeinheit 
dauert ca. 90 Minuten.

jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat
15.00 – 16.30 Uhr
Oberperfuss, Peter-Anich-Haus, Riedl 30

TERMINE – 2021/22

23. September 2021

14. + 28. Oktober 2021

11. + 25. November 2021

09. Dezember 2021

13. + 27. Jänner 2022

10.  Februar 2022

10. + 24. März 2022

14. + 28. April 2022

12. Mai 2022

09. + 23. Juni 2022
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Aufgefallen ist, dass ...

… das heurige Dorffest verregnet war.

… heuer am 29.8 sich die Eröffnung des M-Preis zum 20mal gejährt 

hat.

… die Bevölkerung von Oberperfuss von 2011 auf 2021 von 2836 auf 

3082 Personen – also um rund 8,7% zugenommen hat, die Gebäu-

deanzahl jedoch um über 22 %.

… der Nordgrat auf den Rosskogel durch einen Fels/Hangrutsch kurz 

unterhalb des Gipfels nicht mehr passierbar ist.

… Alfons Hörtnagl ein überaus wertvolles Büchlein zum Kriegsende 

1945 zusammengestellt hat.

… der Apollontempel im vergangenen Winter durch eine Lawine 

beschädigt worden ist, jedoch mit Mitte August wieder erneuert 

dasteht.

… der heurige Sommer sehr verregnet war, Gott-sei-Dank bei uns aber 

keine Vermurungen, keine Überschwemmungen, kein starken Hagel 

oder sonstige Unwetter aufgetreten sind.

…  der Mietvertrag für das örtliche Flüchtlingsheim mit Ende Septem-

ber gekündigt ist und die Unterkunft für die Flüchtlinge nach fast 

6 Jahren Betrieb geschlossen wird.

… die Talabfahrt aus dem Betriebsprogramm (= keine Beschneiung, 

= keine Präparierung, = kein Flutlicht) der Oberperfer Bergbahnen 

GesmbH herausgenommen wurde, obwohl hiefür beträchtliche 

Mittel seitens der öffentlichen Hand zugeschossen worden waren.

… in der äußeren Völsesgasse ein überdimensionales goldenes 

„Schoßhündchen“ einen Neubau bewacht.

… in der heurigen Sommersaison Fahrräder in der zweiten Liftsektion 

nicht mehr mitgeführt wurden.

… der Hörtnagl- und der Tolerhof zu zwei neuen Erbhöfen ernannt 

wurden.

… ein PKW in Hinterburg schon seit längerem im Kreuzungsbereich 

abgestellt ist und so manchem LKW die Zufahrt zur Naturrodelbahn 

blockiert.

… die Fußballer gut in die neue Saison gestartet sind:

… das OBERPERFER DORFBLATT nur noch eine letzte Ausgabe pro-

duzieren wird.

Auch dieses Jahr war der Stigl-
reither Almsegen wieder ein be-
sonders gelungenes und wohltu-
endes Fest für Groß und Klein. 
Bei der Stiglreither Kapelle 
wurde der Wortgottesdienst 
gemeinsam mit Pfarrer Dominic, 
unserem Diakon Andreas und 
dem Tiroler PilgerBlech gefei-
ert.  Die zahlreichen Besucher 
ließen anschließend den herr-
lichen Sommernachmittag bei 
gemütlichem Beisammensein 
ausklingen. 

Der Reinerlös, der durch Verkauf 
von selbstgemachten Kuchen, 
Speisen und Getränken sowie 
den, freiwilligen Spenden erzielt 
wurde, kommt auch dieses Jahr 
wieder zur Gänze der St. Josef-
skirche in Oberperfuss – Berg 
zugute. 

Viele fleißige Hände haben den 
heurigen Almsegen zu einem 
unvergesslichen Fest gemacht. 
Auch heuer konnten wir Dank 
der berühmten Bäckerinnen wie-
der eine große Auswahl an wun-
derbaren Torten und Kuchen ver-
kaufen. Unser Dank gilt Pfarrer 
Dominic und Andreas Wilhelm, 
dem Tiroler PilgerBlech, den 
berühmten Tortenbäckerinnen 
und den langjährigen Besuchern, 
Freunden und der Familie, denn 
ohne ihre tatkräftige Unterstüt-
zung und Engagement wäre die-
ser traditionsreiche Almsegen 
nicht durchführbar.  

Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen im nächsten Jahr und laden 
euch herzlich zum Stiglreither 
Almsegen 2022 ein.

mk

Am Sonntag 4. Juli fand der traditionelle  Almsegen in Stiglreith statt

Stiglreither Almsegen
am 4. Juli 2021

Im Anschluss traf man und frau sich wieder am Festplatz von
 „Fam. Ernst Kofler“, wo mit Verpflegung, Getränken, Musik und 

vielen netten Gesprächen der Tag fortgesetzt wurde



3/21

Oberperfer Dorfblatt 15Allerlei/Typisches

Nach den außerordentlich großen Schneemengen des letzten 
Winters zerstörte eine Riesige Lawine den linken Turm, sowie vier 
von den sechs Säulen.

Seit der Fertigstellung des Tempels 2006, hat der Wind das Stein-
kunstwerk im Winter immer sozusagen ausgeblasen. Wer im Winter 
zum Tempel kommt, kann ihn sozusagen trockenen Fußes umrunden, 
nur nordseitig entsteht eine Schneewechte. So kann die Lawine 
ihre volle Kraft entfalten. Die Kuppel hat durch ihre lawinenseitige 
Mauerdicke von vier Metern keinen Schaden genommen.

Am 6. Juli haben die Tempelbauer mit der Sanierung des linken 
Turmes begonnen und werden ihn – voraussichtlich bis zum Herbst 
– wieder instand setzen.
Ich bedanke mich bei meinen Tempelbauer-Freunden!

Heinz Triendl

PS.: Durch fleißige Tempelbauer konnte der Turm bereits am 12.8. 
wiederhergestellt werden.

PS: Auf einem Bild ist ein Kajak zu sehen. Dies stellt für mich ein 
schon länger andauerndes Ärgernis dar; ich distanziere mich nach-
drücklich von einem solchen Fremdkörper in dieser einzigartigen 
Naturkulisse)

Vorder- und Hinteransicht des beschädigten Apollontempels 
am Hundstaler See. (Fotos: H. Triendl und A. Hörtnagl)

sofl sein  = in der Lage sein

gripfn  = mit dem Finger abschälen

olla boat  = kurz hintereinander

oalitsch  = allein

Budl  = Bar, Theke

blederteschtig  = unausgeschlafen

Quadratlatschn  = riesige Schuhe

Surm  = immer das Gleiche

stenzig  = übertrieben modisch

tengg  = linkshändig

Wissen Sie, liebe/er LeserIn auch noch solche Ausdrücke, 

so teilen Sie uns diese bitte mit.

Unser Adresse: 

OBERERPFER DORFBLATT, 6173 Oberperfuss

email: dorfblatt@oberperfuss.at

Annaliese Schmid

Dialektwörter aus OberperfussDialektwörter aus Oberperfuss

Endlich ist es soweit – wir planen 
nach langer Pause wieder eine 
Veranstaltung für unsere Lese-
rinnen und Leser! Im Oktober 
startet das 4. Krimifest Tirol, und 
auch wir dürfen wieder dabei 
sein: Am 28.10.2021 um 19:00 Uhr 
wird Isabella Archan im Peter-
Anich-Haus für uns lesen. Die in 
Graz geborene Autorin ist auch 
bekannt als Schauspielerin aus 
Theater und Fernsehen, und es 
erwartet uns „todsicher“ eine 
sehr unterhaltsame Krimilesung. 
Aufgrund der derzeitigen Coro-
na-Situation können leider wir 
noch keine Details zur Veranstal-
tung bekanntgeben, wir bitten 
um etwas Geduld. Informationen 
und Einladung folgen u.a. auf 
unserer Homepage (http://www.
oberperfuss.bvoe.at).

Die Bibliothek ist weiterhin ge-
öffnet, jeweils mittwochs und 
samstags von 16-18 Uhr (außer 
an Feiertagen). Zu unser aller 

Sicherheit bitten wir aufgrund 
der Größe der Bücherei nach 
wie vor um das Tragen eines 
Mund-Nasenschutzes. 

Und hier noch eine Informati-
on für alle „Beast Quest“-Fans: 
Wir haben die Reihe bis Band 
61 ergänzt, leider sind die nach-
folgenden Bände (noch) nicht 
in deutscher Übersetzung er-
hältlich. Wir hoffen, dass es uns 
gelingt, für unsere lesebegeis-
terten Kinder auch in Zukunft 
ansprechende Buchserien aus-
findig zu machen. Testet doch 
mal die auch sehr beliebte Reihe 
„Drachenmeister“, da haben wir 
die ersten beiden Bände, oder 
auch „Das kleine böse Buch“,  
Band 1-3 bei uns in der Bücherei. 
Viel Spaß beim Lesen! 

Carina Pichler

Neues aus
der Bücherei 

Lawine zerstörte Teile des 
Apollon Tempels
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Der meteorologische Sommer 2021 war in 
weiten Teilen der Nordhalbkugel von Wet-
terextrema und Katastrophen geprägt und 
die schrecklichen Bilder und Berichte aus 
den Medien sind sicher bei vielen von uns 
noch sehr präsent. Auf der einen Seite gab es 
heftige Starkniederschläge wie zum Beispiel 
in Teilen von Salzburg (Hallein, Mittersill) 
oder auch das unglaubliche Hochwasser-
ereignis im Westen von Deutschland, bei 
dem ganze Täler und Ortschaften nahezu 
ausradiert wurden. Auf der anderen Seite 
dominierte in weiten Teilen extreme Hitze 
(z.B. neue Temperaturrekorde in Kanada mit 
49,5°C oder in Europa mit 48,8°C in Sizilien), 
Dürre und Waldbrände die alles zerstörten 
was sich ihnen in den Weg legte. Und wieder 
einmal können wir sehr froh sein an einem 
Ort zu wohnen, um den wetterbedingte 
Katastrophen zumindest bisher immer einen 
großen Bogen gemacht haben. In Oberper-
fuss verlief der Sommer 2021 nämlich relativ 
unspektakulär. Der Juni war extrem heiß und 
sonnig, der Juli sehr verregnet und normal 
temperiert und der August hatte nach an-
fänglichem „Sauwetter“ doch noch relativ 
viele Sonnentage zu bieten. In Summe gab 
es sowohl ausreichend Badetage als auch 
genügend Niederschlag für die Wiesen, 
Wälder und Almen. Nur die relativ häufigen 
Schlechtwetterphasen ausgerechnet am 
Wochenende werden sicher dem einen oder 
anderen etwas sauer aufgestoßen sein. Aber 
wie gesagt, wenn man über den Tellerrand 
hinausblickt kann man mit dem Witterungs-
verlauf in den letzten 3 Monaten bei uns in 
Oberperfuss sicherlich sehr zufrieden sein. 
Global wird der Sommer 2021 wahrschein-
lich als wärmster Sommer seit Beginn der 

Aufzeichnung in die Geschichte eingehen 
und bei den ganzen Bildern von Dürren 
und Waldbränden im Fernsehen konnten 
man fast den Eindruck gewinnen, dass der 
gesamte Planet brennt. Soweit hergeholt 
ist dieser Vergleich dabei gar nicht, wenn 
man sich die Karte mit den weltweiten 
Bränden vom 15. August 2021 in Abbildung 
1 ansieht. Großbrände wüteten zu diesem 
Zeitpunkt auf der Nordhalbkugel von den 
USA/Kanada über Europa (Spanien, Italien, 
Griechenland) bis nach Russland (Sibirien) 
und auf der Südhalbkugel vom Amazonas 
bis nach Australien. Allein in der EU wurde 
im heurigen Sommer eine Fläche von mehr 
als einer halben Millionen Hektar vernichtet, 
was in etwa der Hälfte der Fläche von Tirol 
entspricht. Für weit über 90 Prozent der 
Waldbrände ist dabei der Mensch selbst 
verantwortlich, sei es durch Brandstiftung 
zum Beispiel um neues Ackerland zu gewin-
nen (Amazonas) oder aus Unachtsamkeit 
(Zigaretten, Grillfeuer, abgestellte Fahrzeuge 
im hohen Gras, Bremsfunken von Zügen, 
usw.). Natürliche Ursachen für Waldbrände 
sind sehr selten und umfassen hauptsäch-
lich Blitzeinschläge und Vulkanausbrüche. 
Waldbrände wurden in den letzten Jah-
ren weltweit gesehen immer häufiger und 
größer und dies hat neben der illegalen 
aber trotzdem immer beliebter werdenden 
Brandrodung vor allem auch meteorlogische 
Ursachen. Durch die steigenden Tempera-
turen und die immer länger andauernden 
Trockenperioden verdunstet mehr Wasser 
und die Böden werden immer trockener 
was natürlich die Waldbrandgefahr deutlich 
erhöht. Die meteorologische Waldbrandge-
fahr kann übrigens täglich aktuell auf der 

Homepage der ZAMG (https://www.zamg.
ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/
waldbrand) abgerufen werden. Sie beruht 
auf einem sogenannten Waldbrandindex 
welcher die Waldbrandgefahr auf Basis der 
meteorologischen Größen Lufttemperatur, 
Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und 
Niederschlagsmenge berechnet. Dieser In-
dex stellt somit eine rein meteorologische 
Abschätzung der Waldbrandgefahr dar, an-
dere wesentliche Einflussfaktoren wie die 
Art der Vegetation, Anteil an Totholz oder 
menschliche Einflüsse werden dabei nicht 
berücksichtigt. Auch in Österreich treten 
regelmäßig Waldbrände auf (ca. 150 pro 
Jahr) und zwar bevorzugt in den Frühlings-
monaten, wenn die Vegetation nach dem 
Winter noch nicht voll ausgetrieben ist. In 
Tirol sind dabei sehr häufig die Südhänge 
der Kalkalpen (z.B. Nordkette zwischen Zirl 
und Absam) betroffen. Dies liegt zum einen 
an den generell trockenen Böden durch das 
Kalkgestein (Wasser versickert sehr schnell) 
und zum anderen an den in diesen Bereichen 
sehr häufig vorkommenden Kiefernwälder, 
welche sehr leicht entzündlich sind. 
 
Man kann abschließend nur hoffen, dass 
Waldbrände in unserer Region auch in Zu-
kunft eher eine Seltenheit bleiben. Der heu-
rige Sommer hat auf alle Fälle noch einmal 
aufgezeigt, dass es beim Thema Weltklima 
wirklich 5 vor 12 ist und dass rasches Handeln 
unabdingbar sein wird, um den Schaden für 
die Menschheit noch halbwegs im Rahmen 
zu halten. 

Clemens Wastl

Abbildung 1: Karte der Waldbrände vom 15. August 2021. Die roten Bereiche zeigen aktive Waldbrände zu diesem Zeitpunkt. 
Quelle EFFIS: https://effis.jrc.ec.europa.eu/

Rund ums Oberperfer Wetter
Wenn die Erde brennt



Endlich ein Platz nur für unsere Jugendlichen!

Offizielles Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberperfuss | Ausgabe 3/2021

EinBlick in den Männerhort
Eine absolute Neuheit – der neue Ju-
gendraum wird von zwei Männern ge-
führt! Das kommt bei den jungen Leuten 
sehr gut an.

Seite 2

Betreubares Wohnen 
Eine Wohneinheit für Betreubares Woh-
nen ist zur Vergabe bereit. Die barrie-
refreie Wohnung kann rasch bezogen 
werden.  

Seite 9

Jubelhochzeiten
Endlich konnten die Jubelhochzeiten 
offiziell gefeiert werden. Sieben Paare 
trafen sich zu geselligem Beisammen-
sein. 

Seite 10

Foto: Gabi Lorenz

Im Juli wurde der brandneue Jugendraum im Peter-Anich-Haus eröffnet und gleich von jungen Leuten unterschiedlichen 
Alters gestürmt. Zwei Betreuer sind jeden Freitag zwischen 15 und 21 Uhr für alle da. Es wird gespielt, gekocht, gelacht, 
Musik gehört … kurz gesagt: eine unbeschwerte Zeit zusammen verbracht. Der neue Treffpunkt ist erst im Entstehen, das 
heißt, dass unsere Betreuer Thomas und Matthias gern die Wünsche der Jungen aufnehmen und nach Möglichkeit umset-
zen. Also, ihr Oberperferinnen und Oberperfer zwischen 8 und 18 Jahren, kommt vorbei, schaut es euch an und macht mit!
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Drei falsche Informationen schon in der Überschrift: Denn es 
ist weder ein Hort; noch ist er nur für Männer! Außerdem blieb 
es bei den Wenigsten nur ein Blick. 

Aber was ist es dann? 

Es ist der neue Jugendtreff in der Gemeinde. Was aber noch 
fehlt, ist ein passender Name für die Räumlichkeiten im Peter-
Anich-Haus. Ein Jahr Planung und Vorbereitung konnte im Juli 
abgeschlossen und der brandneue Jugendtreff am 16. Juli 
eröffnet werden. Jedoch schon zwei Wochen früher waren erste 
Einblicke in den Jugendraum möglich, denn es wurden die 
Ergebnisse der großen Oberperfer Jugendumfrage präsentiert. 
An alle Jugendlichen zwischen 8 und 18 Jahren, in Oberper-
fuss sind das genau 367 Personen, wurde ein Fragebogen 
versandt. Die Rückmeldungen waren überwältigend! Nicht nur 
eine Rücklaufquote von mehr als 30 %, sondern vor allem der 
Inhalt war für alle Beteiligten überraschend und begeisternd.

Was wollen unsere jungen Leute?

Unsere Jugendlichen wollen aktiv mitgestalten und mitre-
den. Ein Punkt, der bei den Jugendbetreuern Matthias und 
Thomas auf offene Ohren stößt. Partizipation wird zu dem 

zentralen Element in der offenen Jugendarbeit des Oberperfer 
Jugendtreffs. Während des Sommers wird zusammen mit 
den Jugendlichen eruiert und ausprobiert, was noch alles 
möglich ist und welche Projekte umgesetzt werden sollten. 
Bereits in den Umfragen haben sich neue Öffnungszeiten für 
den Jugendtreff ergeben. 

Die Öffnungszeiten?

Im Sommer bleibt dieser freitags von 15:00 bis 21:00 geöffnet, 
wobei schon die ersten beiden Treffen ein Ausreizen dieser 
Stunden mit sich brachte. Aber wie bei den Regeln, Projekten, 
Plänen und Angeboten ist hier noch kein endgültiger Schluss-
strich gezogen. Es wird bis in den Herbst zusammen mit den 
Jugendlichen an allem gefeilt und versucht, aus diesem Raum 
einen Jugendraum von und für Jugendliche zu machen. Wer 
jetzt mehr als diesen EinBlick will, schaut doch einfach vorbei 
und macht sich selbst ein Bild von unserem noch namenlosen 
Jugendtreff. 

Darauf freuen sich ganz besonders
Thomas Kirchmair und 

Matthias Thöni

GV Thomas Kirchmair betreut gemeinsam mit Matthias Thöni 
das Projekt „Offene Jugendarbeit“

Martina Steiner von der POJAT dem Dachverband für 
Offene Jugendarbeit in Tirol, Thomas Kirchmair und 

Johanna Obojes-Rubatscher

Ein Blick in den Männerhort

Unsere Sommerbetreuung – immer ein Hit
Besonders im heurigen Sommer 
war die Betreuung unserer Kinder 
gefragt. Sowohl im Hort als auch 
im Kindergarten gaben unsere pä-
dagogischen Kräfte ihr Bestes, um 
die oftmals langweiligen Ferien mit 
einem abwechslungsreichen Pro-
gramm zu füllen. 
Großer Wert wurde auf den Aufent-
halt im Freien gelegt. Kleine Ausflüge 
im Dorf zu den putzigen Alpakas, der 

Feuerwehr oder zur Wald-
hütte ließen die Zeit im Flug 
vergehen. 
Bei Regenwetter verlagerten 
sich die Aktivitäten in den 
Turnsaal. Auch gekocht wur-
de gemeinsam, und das Es-
sen machte dann besonde-
ren Spaß. Deshalb ein großer 
Dank an alle Betreuerinnen 
für ihre vielfältigen Ideen!
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Liebe Oberperferinnen, 
liebe Oberperfer!

Herbst ist die Zeit der Ernte – auch, was 
länger geplante Vorhaben betrifft. Die 
meiste Vorlaufzeit benötigte wohl das 
Gemeinschaftskraftwerk im Sellraintal. 
Nun ist es aber soweit.

Wasserkraft Sellrain

Unter diesem Motto langte kürzlich eine 
Postwurfsendung bei allen Haushalten 
ein. Darin werden die Projekte Kraftwerk 
Sellrain (sechs Gemeinden) und Sellrain-
Fotsch (Gemeinde Sellrain) vorgestellt. 
Die enge Zusammenarbeit der beiden 
Vorhaben garantiert eine optimale Umset-
zung. Aufeinander abgestimmt erfolgt der 
Baustart gleichzeitig im Herbst 2021. Das 
kleinere Projekt Fotsch wird im Frühjahr 
2023, das Gemeinschaftskraftwerk Ende 
2023 in Betrieb gehen. 
So große Vorhaben können kaum ohne 
Beeinträchtigungen im Verkehr umgesetzt 
werden. Den Projektbetreibern ist es 
daher ein aufrichtiges Anliegen, größt-
mögliche Rücksicht auf alle Einwohner zu 
nehmen. Über eine eigens eingerichtete 
Kontaktadresse wasserkraft@sellrain.
tirol.gv.at kann Auskunft zu anstehenden 
Fragen eingeholt werden. 
Allen beteiligten Gemeinden ist für die 
gute Zusammenarbeit zu danken. Die 
Geschäftsführer der Kraftwerk Sellrain 
GmbH haben Unglaubliches geleistet. 
So viele Hürden mussten überwunden, 
Rückschläge weggesteckt werden. Ohne 
die kompetente und fachlich hervorragen-
de Zusammenarbeit mit den Firmen und 
dem Land Tirol wäre dieses Projekt zum 
Scheitern verurteilt gewesen. Herzliche 
Gratulation zu diesem Erfolg!
Letztlich darf noch daran erinnert werden, 
dass die Wasserkraft eine der saubersten 
erneuerbaren Energiequellen darstellt. 
Selbst wenn der Bau mit kurzfristigen 
Behinderungen einhergeht, sobald die 
Turbinen Strom erzeugen, läuft das Kraft-
werk über viele Jahrzehnte ohne weite-

re Beeinträchtigungen. Diese Projekte 
werden nicht nur uns, sondern vor allem 
künftigen Generationen saubere Energie 
garantieren.

Staudenschnitt und Biomüll

Am 12. Oktober wird der 
Staudenschnitt abgeholt. 
Leider stellen wir immer 
wieder fest, dass Sträu-
cher von manchen Gärten 
weit in die Straßen ragen. 
Vor allem im Kreuzungs-

bereich beeinträchtigt dies die Sicht auf 
Fahrzeuge und Fußgänger. Wir appellie-
ren deshalb eindringlich, die Sträucher 
bis Mitte Oktober zurückzuschneiden. 
Sollte dies nicht erfolgen, sehen wir uns 
leider gezwungen, eine Firma damit zu 
beauftragen und die Kosten den Grund-
eigentümern in Rechnung zu stellen.

Erfahrungsgemäß fällt im Herbst der 
meiste Bioabfall an. Um die teilweise 
großen Mengen dennoch rasch entsorgen 
zu können, bieten wir heuer zusätzlich 
zu den Biotonnen Papiersäcke an. Diese 
sind für trockenen Bioabfall, wie z.B. Laub 
oder Balkonblumen, etc. vorgesehen. Die 
Säcke fassen ca 120 Liter und können 
im Bauhof zum Preis von € 3,– pro Stück 
erworben werden. Die Entsorgungskosten 
sind damit bereits abgegolten. Bitte de-
poniert die gefüllten Säcke am Abfuhrtag 
am Straßenrand. Übermäßig gefüllte 
Restmüll- oder Biotonnen bzw. Abfall 
in gesonderten Behältnissen werden 
nicht entleert! Die neuen Papiersäcke 
für Biomüll werden heuer probeweise 
angeboten. 

Kanalsanierung – 
verschoben auf Frühjahr

Die Ausschreibung der Kanalsanierungs-
arbeiten brachte ernüchternde Ergeb-
nisse. Obwohl der Planer die Kosten 
realistisch veranschlagte, lagen die drei 
bestbietenden Firmen um mehr als 50% 
über den prognostizierten Kosten. Selbst 
die Verhandlungsgespräche gaben wenig 
Hoffnung auf eine angemessene Preis-
senkung. Der um den Gemeindevorstand 
erweiterte Ausschuss „Weg, Wasser, Ka-
nal und Verkehr“ debattierte intensiv über 
die weitere Vorgangsweise. Schließlich 
kam man überein, das erste Verfahren zu 
widerrufen und das Projekt neu auszu-
schreiben. Grundsätzlich wäre ein Bau-
start im Herbst wegen eines möglichen 
frühen Wintereinbruchs problematisch. 

Wir hoffen nun auf günstigere Angebo-
te. In jedem Fall beginnen wir dann im 
Frühjahr. Der Vorteil besteht darin, dass 
das erste Baulos innerhalb eines Jahres 
abgeschlossen wird.
Der Winter lässt womöglich nicht mehr 
lange auf sich warten. Deshalb soll an die 
Unterstützung des Freizeittickets für 
Kinder (halber Preis!) erinnert werden. Die 
Gemeinde fördert damit die Familien und 
hofft auf viele ski- und rodelbegeisterte 
junge Leute auf unserem Hausberg.

Bis dahin bleibt aber noch Zeit für einen 
milden Altweibersommer und einen nicht 
allzu stürmischen Herbst. Dies wünscht 
sich für uns alle

Eure Bürgermeisterin

Mag.a Johanna Obojes-Rubatscher

Vorwort

Geburten

Heidi Weber 20.05.2021
Olivia Weber-Keen 24.05.2021
Aaron Walder 03.06.2021
Matteo Elias Vano 19.06.2021
Hannah Kirchmair 22.06.2021
Florian Kirchmair 28.06.2021
Johanna Viktoria Loveys 30.06.2021
Kuno Steiner 15.07.2021
Aurelian Rubatscher 22.07.2021
Felix Benedikt Leitner 04.08.2021

Sterbefälle

Zita Mayr 21.06.2021
Hermann Müller 11.07.2021
Dr. Margret 
Rubatscher-Sebbel 02.08.2021

Tirol impft. Erst- und Zweitimpfungen 
– Ohne Anmeldung!

Impftermine und Informationen unter:
https://www.tirol.gv.at/gesundheit-
vorsorge/infekt/coronavirus/tiro-
limpft/tirol-impft-ohne-anmeldung/
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Protokoll über die am Donnerstag, den 27. 
Mai 2021 öffentlich abgehaltene Gemein-
deratssitzung:

Anwesende:
Bgm.in Mag.a 
Johanna OBOJES-RUBATSCHER
Vize-Bgm. Thomas ZANGERL
GV MMag. Michael GRÜNFELDER
GV Thomas KIRCHMAIR
GV David HUEBER
GR Ing. Christoph GUTLEBEN
GR Andreas WILHELM 
GR Mag. Hubert DEUTSCHMANN
GR Patrick WEBER
GR Christian SCHÖPF
GR Andreas MEISTER
GR Rupert ALTENHUBER
GR Andreas ABENTHUNG (Ersatz)
GR Dr. Dagmar UNTERBERGER (Ersatz)
GR Melanie MEDWED (Ersatz)

Entschuldigt:
GR Andrea TRIENDL
GR Dr. Heidemaria ABFALTERER
GR Hubert KRAFT

Die Ersatz-Gemeinderätin Dr. Dagmar Unterberger 
wird von der Bürgermeisterin angelobt.

Zu Beginn der Sitzung präsentiert Ing. Walter 
Handle der Firma LWL Competence Center den 
möglichen Ausbau und die Vorteile des Glasfa-
sernetzes.

Punkt 1
Bericht der Frau Bürgermeisterin

Die Bürgermeisterin informiert über die Hoch-
wasserschaden Rückstandszahlung, welche vom 
Baubezirksamt Innsbruck eingefordert worden 
ist. Es handelt sich um die Restsumme aus dem 
Hochwasserschaden aus 2015 in Höhe von EUR 
5.565,07.
Die Motorsäge unseres Waldaufsehers ist nicht 
mehr zu reparieren. Es musste sofort eine neue 
zum Preis von EUR 1.050,00 inkl. Mwst. ange-
schafft werden
Gestern traf ein Schreiben der Sprecher der WEG 
Wiesgasse Kengelscheibe ein. Es werden Beden-
ken betreffend Errichtung der Verbindungsstraße 
Wiesgasse – Kengelscheibe geäußert. Die nächste 
Sitzung des zuständigen Ausschusses wird sich 
damit befassen und in der nächsten GR-Sitzung 
dem Gemeinderat berichten.
Zum Antrag von GR Christian Schöpf betr. Pläne 
und ausführende Firmen der KW Sellrain GmbH: 
Das Projekt ist noch nicht endgültig vergeben, 
davor können keine ausführenden Firmen bekannt-
gegeben werden. Die Geschäftsführer sind zurzeit 
permanent – so auch heute – mit Verhandlungen 
beschäftigt. Der Gemeinderat wird voraussichtlich 
in der nächsten Sitzung ausführlich informiert.
Der Parkplatz Stiglreith wurde asphaltiert. Es 
fehlen noch die Markierungen.

Punkt 2 
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Grundsatzbeschluss Ausbau Glasfasernetz 
in Oberperfuss

Der Geschäftsführer der Firma LWL Cometence 
Center, Ing. Walter Handle, informiert den Ge-

meinderat über die Vorteile eines Glasfasernetzes. 
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, einen Grund-
satzbeschluss betreffend Ausbau des Glasfaser-
netzes in Oberperfuss zu fassen.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 3
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Ankauf Gemeindefahrzeug

Der Caddy der Gemeinde war über 12 Jahre im 
Einsatz. Für das nächste Pickerl wären sehr hohe 
Reparaturkosten angefallen. Deshalb wurde eine 
Neuanschaffung im Budget berücksichtigt. Leider 
entspricht der aktuelle Caddy nicht mehr den 
Notwendigkeiten (keine Heckklappe, um lange 
Gegenstände zu transportieren, Allrad ist nötig). 
Es bietet sich für unseren Bedarf der Ford Ranger 
Pick-Up an. Er hat zudem eine Doppelkabine, 
damit mehr als 2 Personen befördert werden 
können. Dies bietet sich vor allem bei Fahrten 
auf den Berg an, wenn nicht mit 2 Fahrzeugen 
ausgerückt werden muss. Das Fahrzeug ist vor-
steuerabzugsberechtigt und soll in KW 24 – 26 
geliefert werden. Die Bürgermeisterin stellt den 
Antrag, den Ford Ranger 2021.5 Pick-Up zum 
Preis von 23.583,33 zzgl. Mwst. anzuschaffen.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 4
Bericht über die Sitzung des Ausschusses für 
Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Die Bürgermeisterin berichtet über die Sitzung 
vom 19.Mai 2021. Es wurden die Themen der 
nächsten Ausgabe von „oberperfuss informiert“ 
besprochen. Für das 300-Jahr-Jubiläum von 
Peter Anich könnte eventuell eine Sondermarke 
herausgegeben werden. 

Punkt 5
Bericht über die Sitzung des Ausschusses 
für Bau- und Raumordnung und Gemeinde-
liegenschaften

Der Obmann des Ausschusses berichtet von der 
gemeinsamen Sitzung mit dem Gemeindevor-
stand und eines Gemeinderates der Grünen am 
18. Mai. Anwesend waren auch RA Dr. Kostner, 
Mag. Rasner und DI Friedrich Rauch. Es wurde 
über die Möglichkeit eine Richtlinie der Vertrags-
raumordnung für Oberperfuss debattiert. Eine 
Arbeitsgruppe wird sich damit befassen und die 
Richtlinie ausarbeiten, die dem Gemeinderat zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Diverse 
Umwidmungsanträge wurden besprochen siehe 
TO-Punkte 6-9 sowie die Inkamerierung am 
Anton-Kirchebner-Weg, die Brandmeldeanlage 
im Peter-Anich-Haus und die Brandschutzpläne 
für die Schulen. TO-Punkt 10 – Bebauungsplan 
Dr. Fritz Prior-Weg/Hofer lag zu diesem Termin 
noch nicht vor.

Punkt 6 
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Umwidmung des Gst 3330/2 KG Oberperfuss 
von Freiland in landwirtschaftliches Misch-
gebiet

Änderung des Flächenwidmungsplanes – kombi-
nierter Auflage- und Erlassungsbeschluss:

Auf Antrag der Bürgermeisterin beschließt der 
Gemeinderat der Gemeinde Oberperfuss den 
vom Planer Planalp ausgearbeiteten Entwurf 
vom 20.5.2021 über die Änderung des Flächen-
widmungsplanes der Gemeinde Oberperfuss im 
Bereich 3330 KG 81305 Oberperfuß zur Gänze 
durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aufzulegen.
Gleichzeitig wird gemäß der Beschluss über 
die dem Entwurf entsprechende Änderung des 
Flächenwidmungsplanes gefasst.
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, 
wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung-
nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf 
von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle 
abgegeben wird.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 7
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Umwidmung einer Teilfläche des Gst 3173 KG 
Oberperfuss von Freiland in landwirtschaftli-
ches Mischgebiet

Änderung des Flächenwidmungsplanes – kombi-
nierter Auflage- und Erlassungsbeschluss:

Auf Antrag der Bürgermeisterin beschließt der 
Gemeinderat der Gemeinde Oberperfuss den 
vom Planer Planalp ausgearbeiteten Entwurf 
vom 20.5.2021 über die Änderung des Flächen-
widmungsplanes der Gemeinde Oberperfuss im 
Bereich 3173, 3174/1 KG 81305 Oberperfuß zur 
Gänze durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen 
Einsichtnahme aufzulegen.
Gleichzeitig wird der Beschluss über die dem 
Entwurf entsprechende Änderung des Flächen-
widmungsplanes gefasst.
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, 
wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung-
nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf 
von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle 
abgegeben wird.
Beschluss: Der Antrag wird mit 13 JA-Stimmen 
und 2 Befangeheit mehrstimmig angenommen.

Punkt 8
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Ansuchen Flächenumwidmung auf einer Teil-
fläche des Gst 3902 von Freiland in Bauland

Die Bürgermeisterin verliest den Antrag von Martin 
Mair. Die Stellungnahme des Raumplaners weist 
in seinem Schreiben auf folgende Problematik hin: 
Das Grundstück liegt in der landwirtschaftlichen 
Vorsorgefläche und außerhalb des im ÖRK fest-
gelegten baulichen Entwicklungsbereiches. Es 
könnte allerdings öffentliches Interesse geltend 

Gemeinderatssitzungen

Gemeindefahrzeug
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gemacht werden, sofern der Gemeinde eine Flä-
che zu günstigen Konditionen angeboten wird. 
Die Bürgermeisterin erläutert die Vereinbarung, 
welche mit dem Antragsteller abgeschlossen 
werden kann. In diesem Fall kann die Gemeinde 
bei rechtskräftiger Umwidmung von 500 m2 für 
den Antragsteller einen Grundstreifen, angrenzend 
an die Schule Oberperfuss-Berg, zum Preis von 
EUR 30,00/m2 erwerben. 
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, die Verein-
barung mit Martin Mair abzuschließen und 500 
m2 aus dem GSt 3902 von Freiland in Bauland 
umzuwidmen.
Beschluss: Der Antrag wird mit 14 JA-Stimmen 
und 1 Enthaltung mehrstimmig angenommen.

Punkt 9
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Ansuchen Flächenumwidmung auf einer Teil-
fläche des Gst 3466 von Freiland in Bauland

Die Bürgermeisterin verliest das Ansuchen von 
Thomas Grünfelder. Er möchte auf einer Teilflä-
che des Gst 3466 einen Bauplatz mit 700 m2 für 
seinen Bruder umwidmen. Das Grundstück liegt 
außerhalb des im ÖRK festgelegten baulichen 
Entwicklungsraumes und in der landwirtschaft-
lichen Vorsorgefläche. Der Raumplaner wies in 
seiner Ausführung bei der Sitzung vom 18. Mai 
auf die gleiche Problematik des ÖRK/außerhalb 
des festgelegten baulichen Entwicklungsbereiches 
und der landwirtschaftlichen Vorsorgefläche hin. 
Ein Gespräch mit der Bürgermeisterin betreffend 
günstigen Ankauf von Flächen für die Gemeinde 
verlief negativ. Es liegt also keine Vereinbarung vor.
Die Bürgermeisterin wird zu diesem Antrag noch 
Stellungnahmen des Raumplaners und der Raum-
ordnungsabteilung des Landes einholen.

Punkt 10
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Bebauungsplan auf Gst 3488/3 KG Oberperfuss

Bebauungsplan neu – kombinierter Auflage- und 
Erlassungsbeschluss

Auf Antrag der Bürgermeisterin beschließt der 
Gemeinderat der Gemeinde Oberperfuss den 
von der Planalp ZT GmbH ausgearbeiteten Ent-
wurf über die Erlassung eines Bebauungsplanes 
vom 05.03.2021 durch vier Wochen hindurch zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen.
Gleichzeitig wird der Beschluss über die Erlassung 
des gegenständlichen Bebauungsplanes gefasst.
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn 
innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 
berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 11
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Inkamerierung des Trennstücks 1 aus dem 
Gst 3205 ins öffentliche Gut

Die Bürgermeisterin stellt fest, dass ein Fehler bei 
der Gst-Nummer unterlaufen ist. Korrekt wird das 
Trennstück aus dem Gst 3201 ins öffentliche Gut 
(Gst 3205) übernommen.
Im Zusammenhang mit dem Bauprojekt-Anton 
Kirchebener-Weg soll zwecks Verbreiterung der 
Straße ein Streifen an das öffentliche Gut abge-
treten werden. Es handelt sich dabei um 26 m2.
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, das Trenn-
stück 1 aus Gst. 3201 in das öffentliche Gut Gst 
3205 zu übernehmen (Inkamerierung). 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 12
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Brandmeldeanlage Peter-Anich-Haus

Nachdem ein weiteres Angebot zur Brandmelde-
anlage für das Peter-Anich-Haus eingeholt worden 
ist, kann der Auftrag an dem Billigstbieter Fiegl 
und Spielberger vergeben werden. Inkludiert ist 
ein GSM Übertragungsgerät mit Einzelmelder und 
Textübertragung für die interne Weiterleitung bei 
Brandalarm.
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, für die 
Erneuerung der Brandmeldeanlage im Peter-Anich-
Haus die Firma Fiegl und Spielberger lt. Angebot 
in Höhe von EUR 6.607.20 inkl. zu beauftragen
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 13
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Brandschutzkonzept VS Dorf und VS Berg

Der Obmann des Ausschusses, GR Christoph 
Gutleben, erläutert das Brandschutzkonzept der 
beiden Volksschulgebäude. Nachdem das erste 
Brandschutzkonzept die Fa Thaler GmbH erstellt 
hat, braucht es nun eine Adaptierung auf zeitgemä-
ße Brandschutzpläne. Diese wurden in mehreren 
Besprechungen – auch mit Rene Stauchacher/
Landesstelle für Brandverhütung – überarbeitet. 
Die beiden Angebote liegen bei EUR 4.200,00 
inkl. Mwst. 
GR Christoph Gutleben stellt den Antrag, die Firma 
Brandschutz Thaler GmbH mit dem Erstellen der 
Brandschutzpläne für die beiden Schulgebäude in 
Höhe von EUR 4.200,00 zu beauftragen.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 14 
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Kaufvertrag Wolfgang Wegscheider

Der Kaufvertrag des Grundstücks 3754/5 liegt zur 
Beschlussfassung vor.
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, den vorlie-
genden Kaufvertrag auf der Grundlage der seiner-
zeitigen Grundsatzvereinbarung zu genehmigen.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 15
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Ankauf Teilwaldrechte WB Nr. 24 auf Gst 2422/1

Die Gemeinde möchte heuer den Landschaftsteich 
Sulzstich umsetzen. Der Bescheid liegt bereits 
vor. Für die Errichtung wird die in Anspruch ge-
nommene Teilwaldfläche in Höhe von EUR 2,00/
m2 abgelöst. 
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, sämtliche 
mit dem WB-Nr. 24 auf Gst 2422/1 EZ 304 KG 
Oberperfuss verbundenen Rechte gegen eine 
einmalige Ablösezahlung von EUR 2,00/m2, das 
sind dann EUR   5.580,00 die Gemeinde Ober-
perfuss, 6173 Oberperfuss, Peter-Anich-Weg 1, 
zu übertragen.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 16 
Bericht über die Sitzung des Ausschusses für 
Weg, Wasser, Kanal und Verkehr

Der Obmann des Ausschusses, GR. Christoph 
Gutleben, berichtet über die Sitzung vom 19. 
Mai 2021. Wie üblich war der Vorarbeiter Herbert 
Reinalter eingebunden. DI Thomas Exenberger 
erläuterte dem Ausschuss ausführlich die Ka-
nalplanung vom Sammler Unterperfuss bis zum 
Ortsteil Schwaiger. 
Es wurden Angebote diverser Firmen für Asphal-
tierungsarbeiten eingeholt.

Punkt 17
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Umsetzung des von Ingenieurbüro DI Thomas 
Exenberger geplanten Kanalprojektes zwischen 
Sammler Unterperfuss – Schwaiger

Für 2021 ist die Umsetzung des 1. Bauabschnittes 
Riedl/Hinterhof bis Mischwasserüberlauf Brand-
statt geplant. Die Baukostenschätzung beläuft 
sich auf EUR 760.000,00 netto. Davon sollen über 
EUR 300.000,00 von der Corona-Förderung des 
Bundes abgefedert werden.
Die Bürgermeisterin verliest das Schreiben von DI 
Exenberger. Er legt ein Angebot für die Ingenieur-
leistungen des 1. Bauabschnittes. Weitere Ange-
bote sind lt. Gemeindeverband nicht einzuholen.
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, die Inge-
nieurleistungen für den 1 Bauabschnitt Riedl/
Hinterhof bis Mischwasserüberlauf Brandstatt 
in Höhe von EUR 94.802,40 inkl. Mwst. an das 
Ingenieurbüro DI Thomas Exenberger zu vergeben.
Beschluss: Der Antrag wird mit 14 JA-Stimmen 
und 1 NEIN-Stimme mehrstimmig angenommen.

Punkt 18
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Kompetenzübertragung der Vergabe diverser 
Ausschreibungen zwecks Kanalsanierung an 
den zuständigen Ausschuss

Damit die Sanierung des Hauptkanals zügig vor-
genommen werden kann, soll die Vergabe diverser 
Ausschreibungen dem zuständigen Ausschuss 
übertragen werden.
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, die Kom-
petenz zur Vergabe diverser Ausschreibungen 
zwecks Kanalsanierung dem Ausschuss Weg, 
Wasser, Kanal und Verkehr bis auf weiteres zu 
übertragen.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 19
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Ausschreibung über Angebote Straßenbau

Es liegen Angebote diverser Firmen für Asphal-
tierungsarbeiten im Straßenbau vor. Bestbieter 
ist die Fa. Bodner. Die Preise sollten für das Jahr 
2021 gültig sein.
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, die Fa. Bod-
ner für diverse Straßenbauarbeiten zu beauftragen.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 20
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Reinigungsauftrag für Grundreinigung in Ge-
meindeeinrichtungen

Die Reinigungskräfte sollen im Sommer etwas 
entlastet werden. Gerade die Grundreinigung der 
Fenster und Böden ist Schwerstarbeit. Aus diesem 
Grund soll eine Reinigungsfirma diese Arbeiten 
übernehmen. 3 Firmen wurden zur Anbotslegung 
eingeladen, Billigstbieter ist die Fa Franzi.
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Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, die Grundrei-
nigung der Fenster und teilweise der Böden in allen 
Gemeindegebäuden zum Preis von EUR 11.146 
zzgl. Mwst. zu vergeben.
Beschluss: Der Antrag wird mit 14 JA-Stimmen 
und 1 Enthaltung einstimmig angenommen.

Punkt 21
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
diverse Investitionen zur Einrichtung des Ju-
gendraumes

Der Umfragebogen für den Jugendtreff wurde 
allen Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 
18 Jahren zugesendet. Pojat wird diese auswerten. 
Am 3. Juli findet die Präsentation im MZS statt. 
Dann soll es losgehen! Allerdings müssen die 
Räume noch teilweise saniert (WC`s, Heizungen) 
und ausgestattet werden. Kostenvoranschläge 
wurden bereits eingeholt. GV Thomas Kirchmair 
erläutert die weitere Vorgangsweise. Damit der 
Jugendtreff rechtzeitig fertig ist, muss die Aus-
stattung rasch umgesetzt werden. 
GV Thomas Kirchmair stellt den Antrag, für die 
Ausstattung des Jugendtreffs Mittel in Höhe von 
EUR 20.000,00 zu genehmigen.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 22
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Errichtung und Betrieb einer kuppelbaren 
Kombibahn auf Gst 2421/1

Für die Einreichung des naturschutzrechtlichen 
Verfahrens ersucht der GF der BBO, GR Hubert 
Deutschmann, die Gemeinde Oberperfuss um 
Zustimmung zur Errichtung und zum Betrieb einer 
kuppelbaren Kombibahn zwischen Sulzstich und 
dem Rangger Köpfl auf der gemeindeeigenen 
Grundparzelle 2421/1. Der GF erläutert das ge-
plante Vorhaben.
GR Hubert Deutschmann stellt den Antrag auf 
Errichtung und Betrieb einer kuppelbaren Kom-
bibahn auf der gemeindeeigenen Grundparzelle 
2421/1 KG 81305 Oberperfuss. 
Beschluss: Der Antrag wird mit 13 JA-Stimmen 
und 2 Enthaltungen mehrstimmig angenommen.

Punkt 23
Personalangelegenheiten

Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, zu diesem 
Punkt die Öffentlichkeit auszuschließen.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 24
Anfragen, Anträge und Allfälliges

GR Andreas Meister fragt nach, wie der Stand 
der Dinge bei der Deponie der Firma Derfeser ist.
Die Bürgermeisterin teilt mit, dass die Verhandlung 
stattgefunden hat, die Stellungnahmen wurden 
eingebracht, Bescheid gibt es noch keinen. Wir 
hätten mit der Firma vereinbart, dass die Ober-
perfer Häuselbauer günstiger ablagern können. Es 
werden 130.000 Kubikmeter abgelagert.
GR Andreas Meister stellt fest, dass der Sonnen-
rainweg dringend saniert gehört.
Die Bürgermeisterin weiß Bescheid, man muss 
daraus einen Interessentenweg machen, dies in 
Absprache mit der Bezirksforstinspektion. 
GR Andreas Meister fragt nach, wie hoch das 
Interesse beim Betreubaren Wohnen ist.
Die Bürgermeisterin teilt mit, dass für eine Woh-
nung ausgeschrieben wurde, ein Ehepaar hat 

sich gemeldet und Interesse bekundet, dann aber 
doch abgesagt.
GR Christian Schöpf fragt nach, ob in der Kö-
gelgasse der Mehrzweckstreifen geplant ist, für 
Langsamfahrer (Radfahrer und Mopedfahrer).
Die Bürgermeisterin teilt mit, dass die Planung 
beim Amt der Landesregierung in Auftrag gege-
ben wurde.

Protokoll über die am Donnerstag, den 08. 
Juli 2021 öffentlich abgehaltene Gemein-
deratssitzung:

Anwesende:
Bgm.in Mag.a 
Johanna OBOJES-RUBATSCHER
Vize-Bgm. Thomas ZANGERL
GV MMag. Michael GRÜNFELDER
GV Thomas KIRCHMAIR
GV David HUEBER
GR Andreas WILHELM 
GR Mag. Hubert DEUTSCHMANN
GR Patrick WEBER
GR Hubert KRAFT
GR Christian SCHÖPF (erscheint um 20:10 Uhr)
GR Dr. Heidemaria ABFALTERER
GR Andreas MEISTER
GR Rupert ALTENHUBER
GR Daniela LENZI-FAGSCHLUNGER (Ersatz)
GR Josef BAUMANN (Ersatz)

Entschuldigt:
GR Ing. Christoph GUTLEBEN
GR Andrea TRIENDL

Die Bürgermeisterin ersucht alle Anwesenden, 
mit einer Trauerminute des plötzlich verstorbenen 
Standesbeamten Gerd Royer zu gedenken.
Im Anschluss an die Sitzung wird der GF der 
„KW Sellrain GmbH“, Mag. Richard Rubatscher, 
über die nächsten Schritte der Umsetzung des 
Gemeinschaftskraftwerkes berichten.
Der TO-Punkt 8: „Beratung und Beschlussfassung 
betreffend Richtlinie Vertragsraumordnung“ wird 
vertagt. Es benötigt noch weitere Besprechungen 
des Arbeitskreises.
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, den Punkt: 
„Beratung und Beschlussfassung über ein Hal-
te- und Parkverbot im Bereich des Öffentlichen 
Gutes – Gst. 2546/1 zu erlassen.“
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.
Die Bürgermeisterin weist dem neuen TO-Punkt 
die Nummer 9a zu.

Punkt 1
Bericht der Frau Bürgermeisterin

Die Bürgermeisterin berichtet über den erfolgrei-
chen Start des Jugendtreffs. 
Am 17.Juni fand in Kematen eine Sitzung des Mit-
telschulsprengels statt. Der Kemater Bürgermeister 
Rudolf Häusler brachte vor, dass in naher Zukunft 
das Schulgebäude für die wachsende Anzahl an 
Schulkindern nicht mehr ausreichen wird. Der 
Direktor präsentierte einen ersten Vorschlag, wie 
der Unterricht künftig vonstattengehen könnte. 
Genaue Pläne sowie die Kostenaufteilung werden 
im September vorgestellt. Dann sollte auch der 
Umbau im Gemeinderat beschlossen werden.
Vom Raumplaner kam eine ablehnende Stellung-
nahme zum Widmungsansuchen von Grünfelder 
Thomas.
Das ATL /Bildungsabteilung stellte klar, dass im 
Kindergartenjahr 2022/23 keine Überschreitungen 
mehr in Kindergarten sowie in der Kinderkrippe 

genehmigt werden. Nun soll für’s erste ein Raum in 
der VS Oberperfuss-Berg eingerichtet werden. Ein 
einschlägig erfahrener Architekt wird unverzüglich 
mit der Planung beauftragt. Dies wurde bereits im 
Voranschlag 2021 vorgesehen. 
Bepflanzung vor der Schule: 3 Angebote liegen 
vor. Günstigste Variante ist der Vorschlag der 
Blumenbinderei Kuen-Hirschberger. Hierbei soll 
die bestehende Bepflanzung revitalisiert werden.
Das vor einiger Zeit abgelehnte Projekt „Leader-
Region“ soll nun vom gesamten Bezirk Innsbruck-
Land unter der Leitung des Bezirkshauptmanns 
Michael Kirchmair ins Leben gerufen werden. Alle 
Gemeinden sollten sich daran beteiligen. Kosten-
punkt: EUR 1,– je Einwohner. Bis September soll 
der Beschluss vorliegen.
Versuchsweise weiden zurzeit Schafe auf der 
Piste im Bereich Sulzstich.  
Die Ausschreibungen für den Umbau des ehe-
maligen Feuerwehrhauses am Kirchplatz laufen. 
Noch im Juli soll die Vergabe erfolgen.
Anrainer am Dr. Fritz-Prior-Weg gaben eine Stel-
lungnahme zum Bebauungsplan auf der GP 
3488/3 ab. Grundsätzlich geht es dabei um die 
Verkehrserschließung und Verkehrsberuhigung 
auf diesem Straßenabschnitt, hat also mit der 
Bebauung an sich nichts zu tun.

Punkt 2
Bericht über die Sitzung des Gemeindevor-
standes

Der Gemeindevorstand beschloss in seiner Sitzung 
vom 01. Juli, diverse Projekte der Volksschule 
Dorf, die anstelle der Tirolwoche stattfinden, mit 
EUR 150,– zu unterstützen.

Punkt 3
Bericht über die Sitzung des Ausschusses 
für Bau- und Raumordnung und Gemeinde-
liegenschaften

Da der Obmann des Ausschusses, GR Chris-
toph Gutleben, heute verhindert ist, berichtet die 
Bürgermeisterin über die Sitzung vom 29. Juni. 
Folgende Punkte wurden besprochen:
Ansuchen Leitner betr. Photovoltaikanlage und 
Umwidmung Hubert Kraft (beides noch nicht 
abgeschlossen), Umwidmungsanträge Della Pietra 
(TO-Pkt 4), Living West (TO-Pkt 5) und Hans-Peter 
Eibl (Fläche muss verkleinert werden).
Das Ansuchen von Anton Schmid betr. Anmie-
tung ehemaliges Feuerwehrhaus Kammerland 
wurde abgelehnt (Eigenbedarf der Gemeinde). 
Weiters wurde debattiert, welche Bauträger mit 
der Bebauung der angekauften Grundstücke für 
gemeinnützigen Wohnbau beauftragt werden 
sollen (TO-Pkt 6). Das Ansuchen von Hans Ragg 
wird im Wegausschuss behandelt.
Die Bürgermeisterin berichtet vom akuten Platz-
mangel in Kindergarten und Kinderkrippe. Der 
Ausschuss empfiehlt, den Vorschlag der Bür-
germeisterin auf Ausbau eines Gruppenraumes 
in der Volksschule Oberperfuss-Berg umzuset-
zen. Zwei einschlägig erfahrene Planer werden 
vorgeschlagen.
Betreffend Brandschutzkonzept für die Schulen 
wird nach der Konzeptüberarbeitung die Lan-
desstelle für Brandverhütung um eine Stellung-
nahme ersucht. Danach erlässt die Gemeinde die 
Bescheide und setzt die nötigen Maßnahmen um.

Punkt 4
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Bebauungsplan Gewerbegebiet Gst Nr. 2211/11
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Bebauungsplan und ergänzender Bebauungsplan 
neu – kombinierter Auflage und Erlassungsbe-
schluss
Auf Antrag der Bürgermeisterin beschließt der Ge-
meinderat der Gemeinde Oberperfuss den von der 
Planalp ZT GmbH ausgearbeiteten Entwurf über 
die Erlassung eines Bebauungsplanes und eines 
ergänzenden Bebauungsplanes vom 30.06.2021 
durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen 
Einsichtnahme aufzulegen. 

Gleichzeitig wird der Beschluss über die Erlassung 
des gegenständlichen Bebauungsplanes und des 
ergänzenden Bebauungsplanes gefasst. 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn 
innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 
berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 5
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Bebauungsplan Living West Gst. Nr. 3531/1 
und 3531/2

Bebauungsplan neu – kombinierter Auflage- und 
Erlassungsbeschluss
Auf Antrag der Bürgermeisterin beschließt der 
Gemeinderat der Gemeinde Oberperfuss den 
von Planalp ZT GmbH ausgearbeiteten Entwurf 
über die Erlassung eines Bebauungsplanes vom 
06.07.2021 durch vier Wochen hindurch zur öf-
fentlichen Einsichtnahme aufzulegen.
Gleichzeitig wird der Beschluss über die Erlassung 
des gegenständlichen Bebauungsplanes gefasst.
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn 
innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 
berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 6
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Gemeinnütziger Wohnbauträger für Gemein-
deliegenschaften

Die Bürgermeisterin bringt vor, dass nunmehr 
drei Grundstücke von der Gemeinde für sozialen 
Wohnbau angekauft worden sind. Es liegen zur-
zeit 50 Anträge für Wohnungsvergaben, 13 für 
Reihenhausvergaben und 27 für beides vor. Nun 
soll der Gemeinderat sich für einen Bauträger 
entscheiden, welche die Bauten planen und um-
setzen soll. Im Bauausschuss wurde dies bereits 
vorbesprochen. Aufgrund der positiven Erfahrung 
mit der NHT schlägt der Bauausschuss wiederum 
diesen gemeinnützigen Bauträger vor.
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, NHT mit der 
Planung und Umsetzung zu beauftragen. 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 7
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Vereinbarung Gst.Nr. 3958

Georg Schlögl stellt das Ansuchen, eine Fläche von 
ca 500 m2 aus dem Gst 3959 in Bauland umzuwid-
men. Seine Schwester hat akuten Wohnbedarf. 
Im Gegenzug erklärt sich Georg Schlögl bereit, 
auf den Grundstücken 3958, 5/1, 5/2, 574/2 und 
576/2 der KW Sellrain GmbH die Dienstbarkeit die 
Verlegung und Wartung der Druckrohrleitung für 
das zu errichtende Wasserkraftwerk einzuräumen. 
Das öffentliche Interesse ist somit gegeben.

Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, dieser Ver-
einbarung zuzustimmen und folglich ca 500 m2 
aus dem Gst 3959 KG Oberperfuss von Freiland 
in Bauland umzuwidmen.
Beschluss: Der Antrag wird mit 14 JA-Stimmen 
und 1 Enthaltung mehrstimmig angenommen.

Punkt 8
Beratung und Beschlussfassung betreffend 
Richtlinie Vertragsraumordnung

Dieser TO-Punkt wurde von der Tagesordnung 
genommen.

Punkt 9
Bericht über die Sitzung des Ausschusses Weg, 
Wasser, Kanal und Verkehr

Da der Obmann des Ausschusses, GR Chris-
toph Gutleben, heute verhindert ist, berichtet 
die Bürgermeisterin über die Sitzung vom 29. 
Juni. Der Gemeindevorarbeiter Herbert Reinalter 
ist anwesend.
Beim Lokalaugenschein in der Wildgrube wird mit 
dem Antragsteller ein Lokalaugenschein durchge-
führt. Hans Ragg erklärt die Verhältnisse der Zu-
fahrt und den Grund seines Antrags auf Grundkauf. 
Aufgrund der unklaren Grundgrenzen beschließt 
der Ausschuss eine Vermessung des öffentlichen 
Gutes in diesem Bereich.
Der Obmann erklärt die vom Ingenieurbüro Hager 
ausgearbeiteten Varianten eines Gehweges ent-
lang des Liftparkplatzes. Diese wurden eingehend 
debattiert. Der Ausschuss einigte sich darauf, den 
Liftparkplatz vermessen zu lassen und weitere 
Möglichkeiten zu überlegen.
Schwerfahrzeuge auf den Liftparkplätzen – der 
Ausschuss empfiehlt, das Parken auf dem west-
lichsten Parkplatz kostenlos zwischen April und 
Oktober zu gestatten. Allerdings ist um eine 
Genehmigung bei der Gemeinde anzufragen.
Einspruch bei der Verbindungsstraße Kengelschei-
ben: Der Bau dieser Verbindung ist im Bescheid 
der Umwidmung verankert und muss umgesetzt 
werden. Der Ausbau des Straßennetzes ist für die 
künftige Bebauung Dr.Fritz-Prior-Weg – Wiesgasse 
notwendig.
Das Ansuchen um einen Verkehrsspiegel für 
eine private Ausfahrt in der Silbergasse wurde 
abgelehnt. Demnächst sollten so genannte „Hai-
fischzähne“ an weiteren neuralgischen Kreuzun-
gen angebracht werden, um auf die Rechtsregel 
aufmerksam zu machen.
GR Christian Schöpf stellte fest, dass Hausbesitzer 
auf das Schneiden von Sträuchern, welche in die 
Straße ragen, hingewiesen werden sollen.

Punkt 9a
Beratung und Beschlussfassung über die 
Erlassung eines Halte- und Parkverbotes auf 
des Gst 2546/1

Auf Anregung von GR Rupert Altenhuber soll 
am Ende des Gst 2546/1 – öffentliches Gut ein 
Halte- und Parkverbot beschlossen werden. 
Dieser Bereich wird ständig von parkenden Autos 
verstellt, sodass Fußgänger nur mehr mit großen 
Schwierigkeiten zum weiterführenden Fußweg 
gelangen.
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, ein Halte- 
und Parkverbot am westlichen Ende des Gst 
2546/1 zu erlassen.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

Punkt 10 
Bericht über die örtliche Kassaprüfung 2. 
Quartal 2021

Der Obmann des Überprüfungsausschusses, 
GR Rupert Altenhuber, berichtet über die am 
14.06.2021 stattgefundene Sitzung des Überprü-
fungsausschusses. Überprüft wurde die Gemein-
dekasse betreffend das 2.Quartal 2021.
1. Kassenbestandsaufnahme
2. Buchungs- und Belegprüfung
Die Überprüfung ergab keine Mängel.

Punkt 11
Anfragen, Anträge und Allfälliges

GV Grünfelder berichtet, dass der Ortsbauernob-
mann Karl Ruetz an ihn herangetreten ist, mit der 
Bitte an die Gemeinde, für die örtlichen Landwirte 
einen Verkaufsraum zu schaffen. GV Grünfelder 
bittet die Bürgermeisterin den Ausschuss für 
Gemeindeliegenschaften mit diesem Thema zu 
betrauen.
Die Bürgermeisterin gibt an, dies im entsprechen-
den Ausschuss zu behandeln.
GR Andreas Wilhelm weist darauf hin, dass in der 
Huebe von mehreren Eigentümern die Sträucher 
bereits mehr als einen halben Meter in die Straße 
wachsen.
Die Bürgermeisterin gibt an, dass die Grundbe-
sitzer angehalten werden, die Sträucher zurück-
zuschneiden.
GV Thomas Kirchmair bedankt sich bei Johanna, 
Gabi und Martina für die Unterstützung beim Auf-
bau des Jugendtreffs. Beim Gemeindevorstand 
und Gemeinderat für den Rückhalt bei diesem 
Thema und bei allen Jugendlichen, die an die-
sem Projekt beteiligt waren und sind und an der 
Umfrage teilgenommen haben.
GR Heidemarie Abfalterer regt an, oberhalb der 
Wildgrube eine Sitzbank zu platzieren.
GR Andreas Meister freut sich, dass der Sonnen-
rainweg hergerichtet wurde.
GR Andreas Meister fragt an, wann die öffentliche 
Gemeindeversammlung wegen des Weges nach 
Stiglreith/Rosskogelhütte geplant ist.
GR Andreas Meister regt an, den Rasen beim 
Spielplatz bei der Feuerwehr bei Trockenheit zu 
bewässern.
GR Christian Schöpf fragt nach, wie die Überwa-
chung Parkplatz Stiglreith und Panoramastraße ist.
GR Patrick Weber schlägt vor, den örtlichen 
Bauern das ehemalige Feuerwehrhaus im Riedl 
zur Verfügung zu stellen.
Die Bürgermeisterin gibt an, dass dies geprüft wird.
Die Bürgermeisterin bedankt sich beim GF der 
Bergbahnen, GR Hubert Deutschmann für „Yoga 
am Berg“. Eine gelungene Sache, die einige Men-
schen zur Bewegung in großartiger Kulisse einlädt.

Yoga am Berg
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Wasseranalyse 
Am 17.09.2020 wurde durch die Fa. Arge 
Umwelt-Hygiene GesmbH die jährliche 
Kontrolluntersuchung der Trinkwasser-
versorgungsanlage der Gemeinde Ober-
perfuss durchgeführt.

Die Versorgung der Gemeinde Oberper-
fuss erfolgt über die Hochbehälter Stigl-
reith und Tiefental. Die zur Trinkwasser-
versorgung herangezogenen Quellwässer 
waren einwandfrei und entsprachen somit 
den Anforderungen der Trinkwasser-
verordnung „Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch“, BGBl.II, 
304/2001 i.d.g.F. Die Wässer sind somit 
zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.
Den chemischen Analysen zufolge han-
delt es sich um sehr weiches (~ 1,3°dH-
2,0 ° dH) Wasser mit aggressiven Ei-
genschaften gegen Metalle und Beton. 

Der Nitratgehalt ist gering und liegt im 
unbedenklichen Bereich.

Bezüglich der Untersuchung auf Pesti-
zide ist die Gemeinde Oberperfuss ge-
mäß Bescheid des Landeshauptmannes 
von Tirol von der Untersuchung befreit. 
Die detaillierte Wasseranalyse kann der 
Homepage der Gemeinde entnommen 
werden.

Heizkostenzuschuss 2021/22

Das Land Tirol gewährt für die Heizpe-
riode 2021/2022 nach Maßgabe von 
Richtlinien einen einmaligen Zuschuss 
zu den Heizkosten.
Antrags- bzw. zuschussberechtigt sind 
alle Personen mit aufrechtem Haupt-
wohnsitz im Bundesland Tirol. Keinen 

Zuschuss erhalten jene, die bereits eine 
Versorgungsleistung beziehen oder in 
diversen Heimen oder Einrichtungen 
wohnen.
Die genauen Netto-Einkommensgrenzen 
sind bei der Gemeinde zu erfragen. Die 
Höhe des Heizkostenzuschusses beträgt 
einmalig € 250,00 pro Haushalt. 

Bis 30. November 2021 kann schriftlich 
um den Zuschuss angesucht werden. Die 
nötigen Formulare liegen im Gemeinde-
amt auf bzw. sind abrufbar unter https://
www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/
soziales/beihilfen/hilfswerk/formulare/

Weitere Informationen unter: 
www.gemeinde-oberperfuss.at

Der traditionelle und beliebte Christ-
kindlmarkt findet voraussichtlich dieses 
Jahr zum 22. Mal am Samstag, dem 
11. Dezember 2021 ab 15 Uhr im Dorf-
zentrum und im Peter-Anich-Haus statt. 
Für musikalische Unterhaltung, Speis 
und Trank ist gesorgt. Aber auch für die 
jüngsten Besucher warten einige Attrakti-
onen. Bei den Standln können Sie wieder 
verschiedenste Produkte erwerben 
Bei Interesse an einem Stand bitte im 
Gemeindeamt melden.

Standpreise:
Stand mit Ausschank    
€ 160,–
Stand mit Produkten und Basteleien  
€   40,–

Christkindlmarkt 2021

Achtung
Schulbeginn

Ab Montag, den 13. Sep-
tember sind unsere Kinder 
auf dem Weg in die Betreu-
ungseinrichtungen bzw. in 

die Schulen. Nach den Ferien müssen 
sie sich wieder an die Verkehrsregeln 
gewöhnen. Liebe Verkehrsteilneh-
mer, nehmt bitte Rücksicht auf unsere 
Jüngsten, vielen Dank! Wir erinnern 
aber auch die Eltern daran, die Geh-
wege vor den Schulen und Kinder-
gärten nicht mit ihren Fahrzeugen zu 
verstellen.

Noch ein Hinweis auf unsere Ferien-
zeiten: 
Weihnachten: 
Freitag, 24. Dez. 2021 
bis Donnerstag, 6. Jan. 2022
Ostern:  
Samstag, 09. April 
bis Montag 18. April 2022
Pfingsten:  
Samstag, 04. Juni 
bis Montag, 06. Juni 2022
Sommerferien:  
ab Samstag, 09. Juli 2022

In den folgenden Zeiten sowie im 
Sommer 2022 (mit dreiwöchiger Un-
terbrechung) wird eine alterserweiterte 
Ferienbetreuung angeboten. Die Be-
treuungszeiten werden bedarfsori-
entiert festgelegt und erfordern eine 
gesonderte Anmeldung:
Herbstferien: 
Mittwoch, 27. Oktober 
bis Dienstag, 02. November 2021 
Semesterferien: 
Montag, 14. Feb. 
bis Sonntag 20. Feb. 2022
Freie Schultage: 
Montag, 25. Okt. 2021, 
Freitag, 27. Mai 2022 
und Freitag, 17. Juni 2022
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Die Staudenschnittaktion findet am Dienstag, den 12. Oktober 
2021 statt. Bitte stellen Sie die anfallenden Strauchabfälle 
(nur mit Holzanteil) ab 8:00 Uhr am Straßenrand bereit. Der 
Strauchabfall darf in keinem Fall den Verkehr behindern! Buchs-
baumschnitt muss gesondert in den Recyclinghof gebracht 
werden. Die Strauchabfälle können auch direkt im Recyclinghof 
während der Öffnungszeiten (Mittwoch von 16:00-19:00 
Uhr, Freitag von 15:00-19:00 Uhr und zusätzlich jeden ersten 
Samstag im Monat von 8:00-12:00 Uhr) abgegeben werden.

Das Ablagern von Strauchschnitt an anderen Stellen (z.B. am 
Waldrand) ist strengstens verboten!

Zur Beachtung: 
Die Restmüll- und Bioabfälle werden ausschließlich in den 
dafür bestimmten Tonnen entsorgt. Abfälle in Säcken oder 
sonstigen Behältnissen, die neben den Tonnen liegen, werden 
nicht mitgenommen!

Allgemeine Informationen

Staudenschnitt

Zivilschutz-Probealarm 2021
Jedes Jahr wird 
am ersten Sams-
tag im Oktober 
über Initiative 
des Bundesmi-
nisteriums für 
Inneres in ganz 
Österreich ein 
Zivilschutz-Pro-
bealarm durch-
geführt. 

Nächster Termin für diesen bundesweiten Sirenentest: 
Samstag, 2. Oktober 2021

In Oberperfuss steht eine freie Einheit für „Betreubares 
Wohnen“ bereit. 

Sie möchten selbstständig und selbstbestimmt im Alter woh-
nen? 

Unter „Betreubarem Wohnen“ versteht man im Allgemeinen 
eine seniorenfreundliche, barrierefreie, behinderten- und 
rollstuhlgerechte Wohnmöglichkeit in geförderter Mietform. 
Altersgerechtes Wohnen, sowie ein langes, selbständiges und 
selbstbestimmtes Leben soll in dieser Wohnung ermöglicht 
werden.

Zielgruppen sind:
•  Ältere Menschen (über 70-jährige)
•  Menschen mit leichtem bis mittlerem Pflegebedarf (Pfle-

gestufe 1-3)
•  Über 60-jährige mit schlechter Wohnsituation
•  Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die über eine 

Empfehlung der mobilen Dienste aufgrund einer besonderen 
sozialen Situation vorgeschlagen werden.

Bei Bedarf können Service- und Pflegeleistungen durch eine 
Organisation angenommen werden.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bis spätestens 1. Oktober 
2021 bei der Gemeinde Oberperfuss.

Betreubares Wohnen – Freie Wohneinheit 

Änderung Fahrplan Regiotax 460T
Seit 12. Juli 2021 fährt 
die Regiotax-Linie 460T 
zwischen den Gemein-
den Grinzens, Sellrain 
und Oberperfuss mit 
neuem Fahrplan. 

Der aktuelle Fahrplan 
liegt im Gemeindeamt 
auf und ist auf unserer 
Homepage www.ge-
meinde-oberperfuss.
at abrufbar.
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Hochzeitsjubiläen Goldene Hochzeit
Hedwig und Alois Hornegger
Margret und Albert Wegscheider
Monika und Helmut Praxmarer
Hildegard und Anton Rubatscher
Helga und Wilhelm Triendl

Diamantene Hochzeit
Notburga und Alois Heis

Hedwig und Alois Hornegger, Margret und Albert Wegscheider, Monika und Helmut Praxmarer, 
Bürgermeisterin Mag.a Johanna Obojes-Rubatscher (v.l.)

Bürgermeisterin Mag.a Johanna Obojes-Rubatscher, Helga und Wilhelm Triendl, Notburga und Alois Heis, Hildegard 
und Anton Rubatscher (v.l.)
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Geburtstage

Den 80. Geburtstag feierte
Maria Weber

Den 80. Geburtstag feierte
Gertrud Kirchebner

Den 85. Geburtstag feierte
Maria Kirchebner

Den 80. Geburtstag feierte
Paula Gutsche

Den 85. Geburtstag feierte
Juliane Baumann

Den 85. Geburtstag feierte
Josef Spiegl

Den 95. Geburtstag feierte
Maria Zwiener

Den 90. Geburtstag feierte
Hermann Wegscheider

Den 80. Geburtstag feierte
Hedwig Hörtnagl



12

3/21

oberperfuss informiert

Impressum: oberperfuss informiert, 3. Ausgabe, September 2021
Für den Inhalt verantwortlich: Gemeinde Oberperfuss, Bürgermeisterin Mag.a Johanna Obojes-Rubatscher
Druck: Kontext Druckerei GmbH, Fotos: Gemeinde Oberperfuss

Kontakt

Gemeinde Oberperfuss
Peter-Anich-Weg 1
6173 Oberperfuss

T   +43 (0) 5232 813 13
F   + 43 (0) 5232 813 13-15

gemeinde@oberperfuss.tirol.gv.at
www.gemeinde-oberperfuss.at

Amtszeiten

Montag
07.30 – 12.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr

Dienstag bis Freitag
07.30 – 12.00 Uhr

Abfuhrplan

Restmüll:
24. September
08./22. Oktober

05./19. November
03. Dezember

Biomüll:
17./24. September

01./08./15./22./29. Oktober
03. Dezember

Kirchenpatrozinium 2021 Foto: Patrick SchLöGL
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Bewegungsprogramm  2021/2022              

ERWACHSENENSCHULE OBERPERFUS 

                 

. 

————————— Mateja Lorenz 0650/5002525; Stefanie Weber 0664/3982926 ————————— 
——— www.erwachsenenschulen.at/oberperfuss; es-oberperfuss@tsn.at ———

Kursbeginn ab Montag  20.September 2021 Kursblock 10 Einheiten

Kursort Mehrzwecksaal (MZS) bzw. kleiner Turnsaal (kl.Ts). der VS Oberpefuss

!! Anmeldung  verpflichtend verbindlich für alle Kurse über www.erwachsenenschulen.at/oberperfuss 

!! Bezahlung   ausschließlich auf unser Konto  bis spätestens zum 2. Kurstag 
                     ES Oberperfuss IBAN: AT75 3626 0000 0070 7455 Verwendungszweck: „Kursbezeichnung“

Schnuppern nur am 1.Kurstag mit Anmeldung möglich. ACHTUNG beschränkte TeilnehmerInnenzahlen. 
Ein späteres Einsteigen während des Kursblocks ist möglich. Alle Angaben mit Vorbehalt.

MONTAG
08.15-09.15 Gymnastik am Morgen (28€)  Dagmar Abfalterer MZS

15.30-16.30 Spielerische Bewegung für KGKids ab 4 J. (22€) Stephanie Rainer MZS

17.45-18.45 Cheerleading for Fun (6- bis 12-Jährige) (22€)  Anna Markt kl.Ts

19.00-20.00 ab 10.1.2022                    Pilates (28€) Anna Lechner kl.Ts

16.45-17.45 Spielerisches Geräteturnen für Volksschulkinder (22€) Hannah Heis MZS

18.00-19.00 Stepaerobic (28€)  Sonja Jägert MZS

19.15-20.15 Bodystyling (28€)  Sonja Jägert MZS

20.15-21.45 Tischtennis Weber Andreas (ab Dezember, davor mittwochs) MZS

DIENSTAG
08.15-09.15 ab 28.9.21     Mit YOGA in den Tag starten (28€ für 8EH) Henriette Thoma kl.Ts

17.45-18.45 Deep Work (28€)  Bianca Steiner kl.Ts

19.00-20.15 Gemeinsam auf d. Matte - Yoga zu zweit (18€ pP/5EH)  Sara Centurioni kl.Ts

20.15-21.15 Tagesausklang: Dein Yin-Yoga für den Rücken (28€) Sara Centurioni kl.Ts

18.00-19:00 Bewegungstraining nach Lieb’scher & Bracht (28€)  Christine Handle MZS

19.15-20.30 Power Zirkeltraining (32€)  Sophia Wedel MZS

MITTWOCH
17.45-18.45 „Cardio - Fit für dich“ (28€) Melanie Spiegl kl.Ts

19.00-20.15 Vital-Training für Männer und Frauen (32€) Barbara Lorenz kl.Ts

19.00-20.30 Tischtennis (20€) bis Dezember, dann montags Andreas Weber MZS

DONNERSTAG
18.00-19.00 Pilates (28€)  Birgit Knisz kl.Ts

19.15-20.30 Yoga-Rendezvous mit dir selbst (32€)  Sara Centurioni kl.Ts

18.00-19:00 Fit mit HIIT (28€)  Melanie Spiegl MZS

19.15-20.45 Volleyball - leicht fortgeschritten (30€)  Schwelberger Elisabeth MZS

„Körperpflege selber machen“  H. Plunser, Donnerstag 21.10.21 19-21.30Uhr, 25€

„Kräuterwanderung“ Helga Plunser, Samstag 14.5.22, 10–11.30Uhr, 10€

„Spinnen mit Handspindel“ Christine Reitinger, 3x, Mittwoch 22.09. + 29.09. 18-21:00, 3.Termin nV, 75€
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Wild und Jagd in Oberperfuss 
Der König des Waldes
Der Sommer geht langsam, aber sicher dem 
Ende entgegen und die, für manche die 
schönste Jahreszeit – der Herbst – steht vor 
der Tür. Die Brunft des Rotwildes (Haupt-
brunft von ca. 29. September bis 5. Oktober) 
steht unmittelbar bevor. Ein besonderes, 
auch mystisches Ereignis und für so manchen 
Jäger der Höhepunkt im Jagdjahr – wer das 
Röhren des Hirsches im Bergwald schon 
mal vernommen hat, wird dem vielleicht 
zustimmen. Bei uns in Oberperfuss aber 
leider eher selten zu hören, da sich die 
meisten Brunftplätze nicht in unserem Re-
vier befinden.

Beim Rotwild gibt es in der Jägersprache 
verschiedene Bezeichnungen: so ist ein 
Junges ein Kalb, ein einjähriges weibliches 
Stück wird als Schmaltier, ein einjähriges 
männliches als Spießer oder Schmalspießer 
bezeichnet. Ein weibliches mehrjähriges ist 
ein Tier und ein männliches mehrjähriges ein 
Hirsch. Alles wird geschlechter- und alters-
mäßig wieder in Klassen eingeteilt, wonach 
sich wiederum die Schusszeiten richten. 
Außerdem wird das Alter beim Hirsch nicht 
in Jahren angegeben, sondern man spricht 
davon, im wievielten Kopf er ist. Der Hirsch 
ist geweihtragend und wirft dieses jährlich 
im Frühjahr ab. Aber Achtung: sich solche 
Abwurfstangen anzueignen, wenn man zu-
fällig eine findet, ist strafbar.
 
Rotwild kommt in Oberperfuss zwar vor, 
aber deutlich weniger als Rehwild. Es müssen 

daher in etwa zehn Stück Rotwild pro Jahr 
erlegt werden und wie bereits im ersten Ar-
tikel erwähnt, ist die Behörde hier besonders 

streng, wenn die Abschusszahlen nicht erfüllt 
werden und man muss dementsprechend 
mit Strafen rechnen.  

Nicht zu Unrecht wird der Hirsch als der 
“König des Waldes” bezeichnet. Eine wahr-
haftig imposante Erscheinung, die leider 
immer seltener zu sehen ist. Grund dafür 
sind sicher die vermehrten Freizeitaktivi-
täten und auch der in den letzten Jahren 
gestiegene Jagddruck, was unser größtes, 
heimisches Schalenwild nahezu nachtaktiv 
werden hat lassen.
 
Oft hört man in den Medien, wonach viel zu 
viel Rotwild in unseren Wäldern heimisch 
sein soll und dadurch unsere Wälder stark 
in Mitleidenschaft gezogen werden. Immer 
höhere Abschussvorgaben sind die Folge 
und das mittlerweile seit einigen Jahren. Ob 
der Wildstand immer noch zu hoch sein soll, 
wage ich zu bezweifeln – zumindest hier bei 
uns und auch das ist nur meine persönliche 
Meinung.

“Jagen ohne Hund ist Schund”

Über den Sommer gab es für unsere Hunde 
– Toni (American Piebaldteckel) und Falco 
(Tiroler Bracke) – kaum eine Gelegenheit, 
um bei einer Nachsuche ihre feinen Nasen 
unter Beweis stellen zu können. Bei der 
Nachsuche nehmen unsere Hunde die Fährte 
von verunfalltem, verletztem oder aber auch 
angeschweißtem Wild auf und führen uns zu 
diesem. Ein wichtiger Beitrag, um unnötiges 
Tierleid zu verhindern. Daher rührt auch 
der Spruch “Jagen ohne Hund ist Schund”. 
Damit das dann im Ernstfall auch wirklich 
funktioniert, muss dementsprechend mit 
Kunstfährten geübt werden.

Speziell auf Falco kommt im Herbst noch so 
einiges zu. Zum einen die Anlagenprüfung 
und zum anderen kann er in dieser Zeit 
neben der Nachsuche noch seiner zweiten 
Bestimmung, dem Brackieren nachgehen. 
Brackiert wird in Tirol lediglich auf Fuchs 
und Hase. Es ist kein Hetzen, so wie man 
Fuchsjagden aus England hoch zu Ross kennt, 
denn der Hund ist immer langsamer als das 
Wild. Vielmehr nimmt der Hund eine Fährte 
von Fuchs oder eben Hase auf und verfolgt 
diese mit tiefer Nase und gibt dabei Spur-
laut. Dieser Spurlaut ist besonders wichtig, 
denn so weiß der Jäger immer, wo sich der 
Hund befindet, sprich, wohin die Jagd sich 
wendet. Sollte dann beispielsweise ein Hase 
bei einem Jäger vorbeikommen, kann dieser 
möglicherweise einen Schuss anbringen. 

Aber auch nur, sofern der Hase in Bewegung 
ist. Sollte er ruhen – in der Sasse sitzen, ist 
es verpönt, zu schießen.

Ich bin schon sehr gespannt, wie er sich bei 
diesen Sachen schlägt, denn nicht nur der 
Hund ist aufgrund seines Alters ein Anfänger, 
sondern auch ich selbst – ist es doch mein 
erster Hund überhaupt. 

Um Hunde mit ruhigem Gewissen im Wald 
freilassen zu können, sollte man sie erst Reh 
rein machen. Das bedeutet, dass sie kein 
Interesse mehr an einer gesunden Rehfährte 
haben und somit keinem Reh mehr nachei-
len. Früher oder später können sie zwischen 
Gesund- und Krankfährte unterscheiden. 
Das bedarf aber einiger Zeit, viel Arbeit 
und Geduld – sowohl vom Hundeführer als 
auch vom Hund, dem das Ausarbeiten von 
Fährten ja in die Wiege gelegt ist und somit 
auch viel Frust erzeugt, wenn er das nicht 
so ausleben kann, wie er es gerne hätte. Da 
muss man dann Alternativen parat haben, um 
den Frust für den Hund abbauen zu können. 
Schließlich soll er ja auch als entspannter 
Familienhund “funktionieren”.

Die Jagd im Fokus der Öffentlichkeit

Der Jagd im Allgemeinen schlägt in den 
letzten Jahren immer mehr Kritik entgegen. 
Teilweise natürlich berechtigt, wenn sich 
diese an gewisse Praktiken von manchen 
schwarzen Schafen, die nichts mit weidmän-
nischer Jagd zu tun haben, richtet.

Teilweise fordern Jagdgegner ein komplettes 
Ende der Jagd, so wie wir sie kennen. 
„Nicht notwendig, die Natur regelt das von 
alleine“, „reine Lust am Töten unschuldiger 
und wehrloser Tiere“; solche und so ähnli-
che Beiträge habe ich die letzten Jahre zur 
Genüge gelesen. Zum Teil werden diese 
Diskussionen, speziell in sozialen Medien, 
sehr emotional geführt und eskalieren rich-
tiggehend.
Ich persönlich bin der Meinung, solche 
Ansichten können entstehen, wenn man 
vielleicht eine falsche Vorstellung von der 
Jagd hat und ich hoffe, dass diese Artikel für 
etwas Einblick sorgen. 

Vielleicht muss man sich auch von dem 
Gedanken verabschieden, dass wir von „un-
berührter“ Natur umgeben sind. Übertrieben 
formuliert, kann man sicher sagen, dass im 
Grunde jeder Quadratmeter von verschie-
densten Interessensgruppen genutzt wird. 
Sei es Land- und Forstwirtschaft, Tourismus 

Allerlei

Der Hirsch: „König des Waldes“
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oder einfach jeder, der sich gerne in der Na-
tur aufhält. Vom Spaziergänger zum e-Bike-
Fahrer, vom Jäger bis zum Schitourengeher, 
Schwammerlsucher, Familien, die mit ihren 
Kindern unterwegs sind und so weiter. So 
auch bei uns in Oberperfuss und gerade auf 
„unserem“ Rangger Köpfl.

Das ist auch einer der Gründe, warum eine 
reine Regulation durch die Natur meiner 
Ansicht nach, eine Illusion ist und der für 
(ebenfalls für mich) beste Beweis dafür, sind 
unsere Nationalparks. Dort wird nämlich, 
nicht wie oft vermutet, auf die Jagd verzich-
tet und alles der Natur überlassen, vielmehr 
verhält es sich so, dass ein Nationalpark in 

Rand-, Übergangs- und Kernzonen eingeteilt 
wird. In der oder den Kernzonen wird größ-
tenteils nicht gejagt, was wiederum durch 
eine intensivere Jagd in den Übergangs- und 
vor allem Randzonen ausgeglichen wird. Wie 
genau die Jagd in einem Nationalpark gere-
gelt ist, hängt vom jeweiligen Bundesland 
und dem dazugehörigen Jagdgesetz ab, ist 
also nicht österreichweit gleich geregelt. 

Ein weiteres plakatives Beispiel für die Not-
wendigkeit der Jagd: Rehwild hat jährlich 
etwa 90 bis 110 Prozent Nachwuchs. Wenn 
man von 100 Rehen in einem Gebiet ausgeht 
und der Einfachheit halber mit 100 Prozent 
Zuwachs rechnet, so wäre man nach einem 

Jahr bei 200, nach zwei Jahren bei 400, 
nach drei Jahren bei 800 Stück Rehwild... 
Klarerweise hätte man natürlichen Ausfall, 
Krankheiten, nicht so viel Äsung für so viel 
Nachwuchs oder seit kurzem große Beu-
tegreifer, die reduzierend auf den Bestand 
einwirken würden. Das Alles ist hier in dieser 
Rechnung nicht berücksichtigt. Trotzdem 
zeigt es auf, dass es ohne Regulierung in 
unserer Kulturlandschaft nicht funktionie-
ren würde.

Weidmannsheil
Clemens Hörtnagl

(Fotos: André Waibl)

Allerlei

Über Initiative der Rosskogel  Herz Jesu – 
Feurer wurde zu einer Gedächtnistour für 
unseren unvergesslichen Luisl Anich zum 
Horntaler Joch eingeladen, federführend 
durch Thomas Grünfelder war auch geplant, 
dass eine Gedenktafel zur Erinnerung an 
unseren Musik- und Bergfreund angebracht 
wird.

Am Samstag, den 7.August war es soweit, 
Treffpunkt 8 Uhr 30 in Lüsens, über 60 jun-
ge und ältere Bergsteiger/Innen nahmen, 
gemeinsam mit Anich Martha und ihren 
Kindern Celine, Nadine und Marcel, die 
rund 1200 Hm zum Horntaler Joch (2812 m) 
in Angriff. Nach rund 3-stündigem Aufstieg 
zum Joch wurde an einer gut sichtbaren 
Stelle die Gedenktafel von den Rosskogel 
Herz Jesu Feurern, ein Kreuz, hergestellt 
von Luisls Paten, Abfalterer Sam sowie ein 
Flügelhorn-Zeichen von der Fa. Funkenflug 
– Luisl Wegscheider am Felsen angebracht.

Es folge eine sehr besinnliche Gedenkan-
dacht für Luisl, gestaltet von Lorenz Helli 
und seinen Töchtern. Musikalisch umrahmt 
wurde diese Feierstunde von den beiden 
Flügelhornisten Michl Wegscheider, Marcel 
Anich und dem Klarinettisten Hannes Spiegl 
aus Ranggen. Nach dem Ausklingen der 
letzten musikalischen Weise ging es wieder 
talwärts zur Lüsener Alm.

Für die vielen Musik-, Berg- und Herz Jesu 
Feurer Freunde wird der Kühtaier Luigi für 
immer in unserem Gedächtnis und unver-
gessen bleiben.

Rosskogel Herz Jesu Feurer

Nach erfolgtem Anbringen der Gedenktafel am Horntaler Joch gedachten die Familie, 
Freunde und Kameraden an Luigi Anich (Foto: Tom Grünfelder u. Christof Simon)

Gedächtnistour – in Memoriam Anich Luisl
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Leserbrief
(Leserbriefe stellen die private Meinung des Verfassers dar. Eingelangte Beiträge werden nur auf Wunsch zurückgegeben, die Redaktion 
behält sich sinnerhaltende Kürzungen vor)

Liebe Redaktion!

Zu meinem größten Bedauern musste ich 
erfahren, dass mein geliebtes OBERPERFER 
DORFBLATT´L mit Ende dieses Jahres einge-
stellt wird. Ich möchte mich kurz vorstellen: 
Ich bin als Veronika Grünfelder 1945 im 
Kammerland geboren und bis Ende meiner 
Schulzeit dort aufgewachsen. Lebe seit 58 
Jahren in Innsbruck und lese das OBERPER-
FER DORFBLATT von Anfang bis jetzt mit 
Begeisterung. Nun möchte ich auch einen 
Beitrag für das Dorfblatt leisten und zwei 
alte Ansichtskarten beisteuern.

Man sieht auf der einen Ansichtskarte, wie 
sich das Kammerland bis Oberperfuss-Berg 
verändert hat. Die Karte stammt vermutlich 
aus den Sechziger oder Siebziger Jahren. 

Auf der anderen Karte sind drei Musikerle-
genden mit den hübschen Marketenderinnen 
Traudl und Maria Luise drauf. Es sind dies 
mein Vater Leopold Grünfelder, Schuldirek-
tor Josef Gutheinz und Baumeister Peter 
Anich sen.

Ich glaube, diese nostalgischen Ansichten 
sind es durchaus wert, dass man sie im 
OBERPERFER DORFBLATT verewigt.
(Ansichtskarten ©: Alpine Luftbild, Tiroler 
Kunstverlag Chizzali)

Mit lieben Grüßen
Veronika Ainetter

Wir von der Redaktion bedanken uns bei 
Veronika für den netten Brief und die An-
sichtskarten.

Red. 

Nach einer 7-monatigen Zwangspause 
durfte auch die PAMO Mitte Juni wieder 
durchstarten. Die Freude war groß, endlich 
wieder zusammenkommen zu können und 
gemeinsam zu musizieren. Mit insgesamt 3 
Kurzkonzerten in Folge wurden die Ober-
perferInnen in verschiedenen Ortsteilen 
wieder mit Marschmusik unterhalten. An 
einem dieser Freitage waren wir in der 
unteren Völsesgasse stationiert, um dort 
auch nochmal speziell für unser im Mai 
verstorbenes Ehrenmitglied „Augl’s Firtz“ 
zu musizieren. Auch danach ging es für uns 
Schlag auf Schlag weiter. Ende Juli stand so 
das Kirchenpatrozinium auf dem Programm, 
wo wir mit Ein- & Ausmarsch mitwirkten.
In den Sommermonaten rückten wir 
heuer mehrmals für das ein oder andere 
Geburstagsstand’l aus. Im Juni waren wir 
bei Michael Wegscheider in der Huebe 

zu Gast, um ihn an seinem 50. Geburtstag 
musikalisch ins neue Lebensjahr zu beglei-
ten. Nur wenige Zeit später gratulierten 
wir unserem ehemaligen Flügelhornisten 
Christian Fritz zum 60er, Anfang August 
unserem langjährigen Mitglied auf dem 
Flügelhorn, Anton Niederkircher, zum 50. 
Geburtstag. Doch nicht nur die drei Flügel-
hornisten aus Oberperfuss durften sich über 
ein musikalisches Geburtstagsständchen 
freuen. Im August feierte auch unser ehe-
maliges Mitglied Matthias Mair (ebenfalls 
Flügelhornist) seinen 60. Geburtstag, wo wir 
mit voller Mannschaft zu ihm nach Ranggen 
fuhren. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
bei allen Jubilaren für die Einladung und die 
köstlichen Verpflegungen!
Der Sonntag, 15. August 2021, war dann wie 
immer ein wichtiger Ausrückungstag für die 
PAMO. Beginnend mit der Feldmesse beim 

Gassler unter strahlendem Sonnenschein, 
wurde anschließend die Prozession ums 
Riedl durchgeführt. Das darauffolgende Kon-
zert mit allbekannten Melodien rundete den 
Feiertags-Vormittag somit noch perfekt ab.
Auch die Jugendkapelle Fezzoforte war flei-
ßig und probte eifrig auf das Gemeinschafts-
konzert am 28. August in Gries im Sellrain 
hin. Es freut uns, Kinder und Jugendliche 
für die Musik begeistern zu können und sie 
ins Vereinsleben miteinbinden zu können.
Besonders an so ereignisreichen, kamerad-
schaftlichen Ausrückungen und Zusammen-
treffen sind unsere Gedanken natürlich 
bei unserem Luigi. Der PAMO war es ein 
großes Anliegen, die erste Jahrtagsmesse 
musikalisch zu umrahmen und uns so wieder 
gemeinsam an seine motivierende Art und 
einzigartige Lebensfreude zu erinnern.

Valentina Haider

Es geht wieder aufwärts in der PAMO!



3/21

Oberperfer Dorfblatt 21Sozial

wirmachtsmöglich.at

Es ist nicht der Einzelne, der die Welt verändert. Es ist die Gemeinschaft, die stärker ist 
als alles andere. Das Wir, das füreinander sorgt und füreinander Mehrwert schafft. Aus 
der Region und für die Region und die Menschen, die darin leben. So ermöglichen 
wir die Verwirklichung großer Träume und gestalten eine nachhaltige Zukunft.

WIR MACHT’S MÖGLICH.

Ein schönes Beispiel, wie alte Bausub-
stanz an den heutigen Baustandard 
angeglichen werden kann, ohne die 
traditionellen Werte eines Bauernhau-
ses zu zerstören, wurde von Andreas 
Ruetz beim Tolerhof in der Völsesgasse 
umgesetzt.
Mit viel Liebe zum Detail und unter 
Einbeziehung traditioneller Baumate-
rialien hat er das Bauernhaus, das zum 
mittlerweile zum Erbhof ernannten 
Hof gehört, erhalten und modernisiert.
Die alten Steinmauern wurden mit 
einer Wärmedämmung versehen, neue 
Holzfenster versetzt, der komplette 
Dachstuhl behutsam abgebaut und auf 
das erhöhte Geschoß wieder aufgesetzt, 
sodass die ursprünglichen Verstrebun-
gen und tragenden Balken erhalten 
geblieben sind.
Die neuen Dachplatten sind nach einer 
alten Herstellungsmethode aus Beton 
gefertigt. Der massive Betonkern des 
außenliegenden nördlichen Stiegenauf-
ganges erinnert an den vormaligen Silo.
„Es war mir wichtig, den Stil und die 
Identität des Hauses zu bewahren, in 

dem ich aufgewachsen bin.“, erzählt 
Andreas mit Stolz über die gelungene 
Sanierung.
Die selbstgefertigte Eingangstüre spie-
gelt die schöne Kombination zwischen 
Alt und Modern sehr gut wider. Die 
darin symbolisierte Sonne steht für sei-
ne Mutter, die als weltoffener Mensch 
ein Sonnenschein für ihn ist und der 
Bogen darüber dafür, dass die Mutter 
die große Familie immer zusammen-
gehalten hat.
Von der Straßenseite erkennt man noch 
die traditionelle Bausubstanz, hingegen 
an der nördlichen Rückseite dominieren 
moderne Materialien und Bauweisen.
So entstand während der letzten 3 Jahre 
– mit viel Eigenleistung, handwerk-
lichem Geschick und Mithilfe seiner 
Familie bzw. Freunde – ein Gebäude, 
das nach wie vor den Charakter eines 
alten Bauernhauses hat, aber mit mo-
dernen – gut integrierten Elementen 
– den qualitativ hohen Standard eines 
heutigen Wohnhauses erfüllt.

SeM

Alte Werte erhalten

Der Stil des alten Bauernhauses blieb erhalten

Das Eingangsportal des 
Tolerhofes (erbaut 1773)

Die moderne Nordansicht 
mit dem Stiegenaufgang
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Flüchtlingsheim Oberperfuss
Es ist offiziell: Die Tiroler Sozialen Dienste 
(TSD) schließen per 30.9.2021 das Heim in 
Oberperfuss. Die Kündigung ging nicht 
vom Besitzer des Hauses aus. Die Vertrags
kündigung wurde unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Kündigungszeit am 22.6.2021 
dem Besitzer, wie er sagt „hingeknallt“. 
Wir erfuhren davon nur über Umwege. 
Wir verlangten ein Gespräch mit den TSD. 
Dieses fand am 7.7. in Anwesenheit der 
Frau Bürgermeisterin, des Schuldirektors 
der Peter AnichSchule, TSDMitarbeitern 
und VertreterInnen des ehrenamtlichen 
Teams statt. Thomas Grünfelder wurde von 
uns dazu eingeladen, er wollte aber nicht 
teilnehmen.

  
Islami Ramadulla und Sayed Ali. Übersied-
lung und Abschied am 10.8.2021 

Bei der Sitzung wollten wir wenigstens 
erreichen, dass die BewohnerInnen bis 
Vertragsende bleiben können, um Zeit für 
Wohnungssuche zu haben. Was uns zugesagt 
wurde. Außerdem wollten wir erreichen, dass 
die TSD endlich zwar spät aber doch mit der 
Besitzerfamilie über die Möglichkeit einer 
Anmietung einer Wohnung sprechen. Drei 
Tage nach der Sitzung wurde gesprächsweise 
von einer TSD-Mitarbeiterin anlässlich der 
Besichtigung des Heimes zufällig anwesen-
den HeimbewohnerInnen ein Auszugstermin 
bis 31.7.2021 mitgeteilt. Das führte zu einer 
extremen Verunsicherung und veranlasste 
uns zu einer Presseaussendung. Die Medien 
berichteten. 

Daraufhin wurde wenigstens die Ausräu-
mung per 31.7.2021 fallen gelassen. Wei-
ters wurde infolgedessen auch nicht mehr 
von Rückstellungsarbeiten wie ausmalen 
geredet, sondern eine Abschlagszahlung 
vereinbart. Der überfallsartigen Kündigung 
folgte eine nicht zu begründende Eile in der 
Aussiedelung von zehn BewohnerInnen. 
Eine Familie kam in die Leutasch, einzelne 
Männer ins Flüchtlingsheim nach Zirl. Dank 

dem Engagement von zwei Arbeitgebern 
können je ein Asylwerber eine Wohnung in 
Völs und einer ein Zimmer in Unterperfuss 
beziehen.  

Oberperfer Familie sucht Wohnung

Quasi gleichzeitig mit der Ankündigung 
der Heimschließung bekam die noch im 
Heim wohnende Familie nach sechs Jahren 
ihren Aufenthaltsstatus. Was sehr schön 
und positiv ist. Das bedeutet aber auch, 
daß die Familie mit ihren vier Kindern aus 
der Grundversorgung heraus fallen und sie 
eine Bleibe suchen müssen. Unter normalen 
Umständen hätte die Familie im Heim blei-
ben dürfen, bis sie etwas finden.

Die Familie ist bestens in Oberperfuss inte-
griert. Sie möchten sehr gerne im Dorf blei-
ben. Es gibt für die Kinder außerordentlich 
gute Betreuung durch Schule, Kindergarten 
und privat, die ganze Familie hat viele gute 
Kontakte und Arbeitsplätze. Die Kinder sind 
in Oberperfuss aufgewachsen. Das ist ihre 
Heimat. Schulstart ist am 13. September. 
Ich allein habe vierzehn Leute im Dorf per-
sönlich nach einer Wohnungsmöglichkeit 
gefragt. Alle im Team haben ebenfalls ge-
sucht. Letztendlich haben wir die Zusage 
einer Wohnung erhalten, bezugsfertig in 
einem Jahr. Bis daher wäre der Verbleib in der 
bisherigen Wohnung die Lösung gewesen. 
Mehrere Anfragen an die Besitzerfamilie um 
Vermietung dieser einen Wohnung in Kam-
merland 30 blieben ohne positives Ergebnis. 
Frau Dr. Porcham, Leiterin der TSD, war um 
Schadensbegrenzung bemüht. Allerdings ist 
diese zu spät gekommen. Schon im Novem-
ber 2020 haben wir der TSD-Leitung vorge-
schlagen, sich um die Anmietung einiger 
Wohnungen zu bemühen bei dem knappen 
Wohnungsangebot im Dorf. 
Bei Redaktionsschluß haben wir keine Woh-
nung für die Familie. So sind wir vom Team 
wie die Familie selber aktiv bei der Suche. 
Daran beteiligt sich ebenfalls intensiv und 
empathisch der Dienstgeber des Familienva-
ters. Es wird sich somit wohl eine Wohnung 
in einem anderen Ort finden müssen.

Politischer Hintergrund

Die TSD sind zuständig für die Aufteilung 
der Flüchtlinge. Das Heim in Oberperfuss 
wurde von den TSD nicht mehr nachbesie-
delt, weil sie schon länger beabsichtigen, 
das Heim zu schließen. Den TSD wird von 
der Politik Stress gemacht, weil es Leerstän-
de in den Heimen in Tirol gibt. Der Bund 

weist die asylsuchenden Menschen in die 
Bundesländer zu, und zahlt pro belegtem 
Bett. Vom Bund werden aber immer weniger 
Flüchtlinge zugeteilt wegen der restriktiven 
unmenschlichen Asylpolitik der österrei-
chischen Regierung. Weil es weniger Geld 
vom Bund gibt, müssen leicht kündbare und 
teurere Verträge gekündigt werden.

Österreich hätte also Platz. Unsere vom 
Volk gewählte Regierung ignoriert zudem 
weiterhin die lauten Stimmen, Flüchtlinge 
aus Griechenland aufzunehmen. Und jetzt 
stürmen Menschen in großer Verzweiflung 
den Flughafen in Kabul, viele Tragödien 
spielen sich dort ab. Unsere afghanischen 
HeimbewohnerInnen haben Angst um ihre 
Angehörigen. Aus den Wortmeldungen un-
serer Regierung spricht jedenfalls in meiner 
Wahrnehmung nicht etwa die besondere 
Besorgnis um die Menschen in Afghanis-
tan, sondern vor allem die Angst vor neuen 
Flüchtlingen, wohl auch als parteipolitischem 
Kalkül.

Oberperfuss als Best Practice

Viele Menschen im Dorf haben erfahren, 
daß man mit „unseren“ Flüchtlingen gut 
leben kann. So gut, daß sich Freundschaften, 
Nachbarschaften und Hilfsangebote viel-
facher Art, Arbeitsplätze und Arbeitshilfen 
entwickelt haben, und eine gute Betreuungs-
struktur aufgebaut werden konnte. Dank 
der offenen Haltung von ‚Einheimischen‘ 
konnten zwei Familien im Dorf eine Woh-
nung mieten zum beiderseitigen Gewinn. 
Vielfältigkeit wird von vielen als bereichernd 
erlebt. Vor allem aber ist es die einzige Mög-
lichkeit für eine funktionierende Integration. 
Das Flüchtlingsheim in Oberperfuss wur-
de diesbezüglich bereits als Best Practice 
Beispiel genannt. Wir als ehrenamtliche 
BegleiterInnen wurden hoch gelobt, dem 
entgegen erfahren wir die Kommunikation 
mit der TSD-Leitung nicht offen und auf 
Augenhöhe. Argumente und Vorschläge 
werden überhört bis ignoriert. Anders und 
gut funktioniert die Zusammenarbeit mit 
Heimleitung und Care-Management.

Offensichtlich hat Integration in der öster-
reichischen Flüchtlingspolitik jedoch keine 

Sozial
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Priorität. Ja, man kann sogar den Eindruck 
gewinnen, diese wird bekämpft. Je besser 
sie funktioniert, um so mehr wird sie zu-
nichte gemacht. Das geht auf Kosten der 
österreichischen Bevölkerung sowie der 
geflüchteten Menschen, die sich nichts mehr 
als eine stabile Heimat wünschen. 

Elisabeth Schatz 

Gespräch mit 
Ramatulah ISLAMI, 
Afghanistan
Interview: Elisabeth Schatz

Ramadulla und ich sitzen in der Garconniere 
im Heim in Oberperfuss, kurz bevor er nach 
Zirl übersiedeln mußte. Schachteln und Ny
lonsäcke stehen abholbereit an der Tür. Die 
Küche blitzt vor Sauberkeit. Die Vorhänge, 
die er geschenkt bekommen hat und mit der 
Hand passend zur Fensteröffnung selbst 
hinauf genäht hat, läßt er hängen. 
 
Vor der Übersiedlung: 
Ramadulla und Sayed Ali.

Ramadullah, du siehst schmal aus, besorgt?
Meiner Familie im Iran geht es nicht gut. Ich 
telefoniere jeden Tag mit ihnen, sie haben ein 
schwieriges Leben. Und ich bin immer noch 
ohne Bescheid. Und jetzt ist es schwierig 
hier, ich muß ausziehen. Ich habe immer 
gesagt, ich möchte hier wohnen bleiben. 
Vielleicht selber mieten, wenn ich endlich 
arbeiten darf. Hier ist es ruhig. Wie es dort 
in Zirl ist, weiß ich noch nicht. 

Du warst hier im Heim ja auch lange Haus-
meister.
Ja, das habe ich gerne gemacht. Es muß 
ordentlich sein, pünktlich gemacht werden. 
Es gefällt mir, wenn alles sauber ist und 
die Leute sich wohlfühlen. Ich freue mich, 
wenn ich die Kinder spielen sehe. Ich war 
so zufrieden. 

Seit wann bist du in Oberperfuss? 
Seit Oktober 2018

Du bist in Afghanistan geboren?
Ja, aber meine Familie mußte das Land ver-
lassen als ich ca. 10 Jahre alt war. Wir sind 
alle in den Iran geflüchtet. Ich habe drei 
Geschwister, ein Bruder lebt in Deutschland. 
Er ist jünger als ich. Er hat schon lang einen 
positiven Bescheid. Auch meine Familie lebt 
im Iran, meine Kinder sind dort geboren. Ich 
habe drei Kinder. Im Iran leben ungefähr zwei 
Millionen Afghanen. Sie sind auf sich selber 
gestellt, sie haben als Flüchtlinge dort wenig 
bis keine Rechte.

Wie war dein Weg hierher? 
Ich mußte mein Land verlassen. Ich bin über 
die Türkei und Griechenland 2015 nach Wien 
gekommen. Von Iran nach Österreich bin 
ich zwei Monate unterwegs gewesen. Der 
Bus, mit dem ich, ich glaube aus Serbien, 
gekommen bin, hat uns in Wien ausgeladen.

Wie ist es dann weiter gegangen?
Von Wien bin ich nach Klagenfurt gekom-
men, danach war ich in Salzburg, weiter 
nach Kössen gezogen. Als dort das Heim 
geschlossen wurde war ich in St. Johann. 
Auch dieses Heim wurde geschlossen. Dann 
habe ich in Heimen in Kitzbühel und Bad 
Häring gewohnt. Auch dort mußte ich weg. 
Drei Monate habe ich in Innsbruck gelebt, 
in der Zeit habe ich nur in der Nacht einen 
Schlafplatz gehabt. 2018 bekam ich einen 
Platz im Heim in Oberperfuss. 

Wie war es für dich in Oberperfuss?
Oberperfuss ist gut. Die Leute in Ober-
perfuss sind ganz anders, wie eine private 
Familie. Viele helfen uns, bis jetzt war alles 
gut. Ich habe Freunde, sie helfen mir beim 
Deutsch lernen. Sie laden mich ein, sie sind 
freundlich, sie interessieren sich für uns. Es 
wird viel gemacht mit uns. Wir konnten auch 
was für die Leute tun, sie geben uns Arbeit, 
auch die Bürgermeisterin schätzt unsere 
Arbeit. Sie war auch dabei bei der Aktion 
mit den Luftballons vor der Schule.

Du hast lange gemeinnützig gearbeitet im 
Dorf und noch immer.
Ich habe überall, wo ich war, gemeinnützig 
gearbeitet. Arbeit ist wichtig, ich bin dabei. 
Ich werde gebraucht. Oberperfuss ist super, 
ich kann das vergleichen, ich habe Erfahrung 
damit. Hier ist es perfekt. Hier gab es sogar 
Essen, wir wurden oft eingeladen. Gottfried 
und Viktor sind so nett. Bei der Arbeit hatten 
wir viel Kontakt mit anderen Leuten. Obwohl 
ich jetzt in Zirl bin, konnte ich in Oberperfuss 
für die Gemeinde in der Schule arbeiten. Ich 
wurde sogar abgeholt und zurückgefahren 
mit dem Auto.
 
Was ist das Schwierigste in deinem momen-
tanen Leben?
Ich weiß nicht, wie lange dauert es, bis ich die 
Verhandlung habe. Alle sagen: bitte warten. 
Wenn ich weiß, daß ich positiven Bescheid 
bekomme, dann kann ich warten. Aber ich 
weiß eben nicht wie es ausgehen wird. Ich 
war immer fleißig. Ich lerne deutsch. Meine 
Frau, meine Kinder brauchen mich, ich brau-
che sie. Ich hab immer Stress, was passiert. 

An was erinnerst du dich gerne, wenn du an 
Oberperfuss denkst?
Diese Frage habe ich Ramatulah gestellt, als 
wir uns zwei Tage nach seinem Auszug aus 
Oberperfuss in Zirl beim M-Preis getroffen ha-

ben, um ihm das niedergeschriebene Interview 
zu zeigen. Er hat müde ausgesehen, niederge-
drückt. Er hat schlecht geschlafen, im Heim in 
Zirl ist es nachts laut. Bei der Beantwortung 
meiner  Frage ist sein Gesicht hell geworden, 
die Augen haben geleuchtet, und die Wörter 
sind wie ein Wasserfall aus ihm heraus gekom-
men. Dabei hat er alle Nachbarn, Freunde, die 
Leute vom Team, jene, die ihm Arbeit gegeben 
haben, die HelferInnen, DeutschlehrerInnen, 
sie alle hat er beim Namen genannt; und 
jene, deren Namen er nicht gekannt hat, hat 
er beschrieben... 

Ich vergesse nicht, was die Leute für uns 
gemacht haben. Weil ich bin Mensch. Sie 
haben alles freiwillig gemacht. Ich sage 
‚Familie‘, warum: ihr seid immer dabei in 
unserem Leben! Ihr seid immer sofort da, 
wenn jemand traurig ist, jemand etwas 
braucht, wenn eine Fahrt zum Arzt nötig ist. 
Ihr seid zu uns gekommen, habt uns besucht; 
es war euch egal, wer wir sind und woher 
wir kommen. Zu Weihnachten, zu Ostern ihr 
seid zuerst zu uns gekommen, um zu feiern, 
ihr habt Geschenke gebracht; aber es geht 
nicht ums Geld oder um Sachen, ihr habt 
alles mit Herz gemacht! Beim Sprachcafe 
haben wir Leute kennengelernt. Wir haben 
miteinander geredet, ihr habt mit uns nach 
Lösungen gesucht. Auf der Straße, im Bus 
sagen sie ‚hallo, Ramatulah‘: Sie nehmen 
mich im Auto mit; ich habe immer die Maske, 
ich will nicht, daß sie von der Polizei gestraft 
werden, wenn sie jemanden ohne Maske 
mitnehmen. Die Nachbarn sind so gut, sie 
schenken uns Eier, Kartoffeln, nimm es mit, 
sagen sie, du kannst es verteilen im Heim. 
Ihr seid wie eine Brücke zwischen uns und 
den Leuten, deswegen konnten wir Leute 
kennenlernen, zusammen finden, es braucht 
jemand, der einen Termin macht zum Tref-
fen.... Für mein Leben ist wichtig Familie, 
mit anderen Leuten Kontakt zu haben. Das 
wichtigste ist, Respekt zu haben. Ich bedanke 
mich herzlich bei den Leuten in Oberperfuss, 
ihr habt soviel für uns gemacht.

Ramatulah, ich danke dir für das Gespräch. 
Was und wie du da das alles sagst, berührt 
mich sehr. Ihr habt viele Geschichten und 
Erfahrungen herein gebracht in mein, in 
unser Leben, ins Dorf. Das Schöne aber 
auch das Grausame aus der für uns anderen 
Welt ist uns nahe gerückt. Wir haben viel 
mitbekommen von eurem Ringen, Hoffen 
und Machen für eine gute Zukunft. Nach 
und nach haben wir begonnen, miteinander 
zu leben; wir haben miteinander geweint, 
gelacht, uns gesorgt und gefeiert. Manches 
mußten wir einfach miteinander ertragen 
und aushalten. Ich danke dir für das alles. 
Wir bleiben in Verbindung. 

Elisabeth Schatz
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Volksbühne Oberperfuss goes Volksschauspiele Telfs
11 Bühnen, 66 beteiligte Personen, 22 
Szenen, aneinandergereiht in zwei Akte: 
Allerhand Kreuzköpf.

Unter dem Motto "G'schichten und G‘stalten 
aus den Tiroler Alpen“ wurden humoristische 
Kurzgeschichten von Karl Schönherr in Form 
von Minidramen bei den Volksschauspielen 
in Telfs auf die Bühne gebracht. Wir wurden 
eingeladen und sind mächtig stolz, Teil dieser 
Produktion gewesen zu sein. Die Besonder-
heit: Abwechselnd setzten elf Tiroler Volks- 
und Heimatbühnen die spaßigen Episoden in 
Szene! Dabei ging es hauptsächlich darum, 
wie die "Tiroler G'stalten" in den fiktiven 
Tiroler Gemeinden Obervinngen und Un-
tervinngen so schalten und walten.

"Volksschauspiel in Reinkultur“ versprach 
der Landesobmann des Tiroler Theater-
verbandes Dr. Klaus Mayramhof bei der 
Premiere in Telfs. Und er hielt Wort! Die 
Produktion, eine Zusammenarbeit mit dem 
Theaterverband Tirol, riss das Publikum 
immer wieder zu Lachstürmen hin.

Unser Beitrag war "Das Heiligwasserweibe-
le", kauzig und verschrumpft gespielt von 
Johanna Rubatscher. Dom Heis und Steffi 
Gutleben spielten frech und spritzig Medi-
zinstudenten, die auf das Heiligwasserweibe-
le treffen. Textfest, präsent und selbstsicher 
präsentierten unsere 3 SchauspielerInnen 
sich in Telfs. Der Dank gilt nicht nur unseren 
SpielerInnen, sondern auch Daniela Kuen 
und Maria Landmann für die Maske und ganz 
besonders Gabi Lorenz für die Assistenz und 
ihren unermüdlichen Einsatz.

Schon rein organisatorisch verlangte die Pro-
duktion Übersicht und eine genaue Kenntnis 
der einzelnen Szenen. Spielleiter Thomas 
Gassner fügte diese genial zusammen. Er 
ist Mitarbeiter des Theaterverbands Tirol, 
selbst Schauspieler und Regisseur.

Das Stück wurde insgesamt viermal aufge-
führt. Unseren Verein freut es ganz beson-
ders, dass so viele OberperferInnen unserer 
Einladung gefolgt sind! Es spielten: Volks-
bühne Telfs, Theater Quartier B2 Haiming, 
Kleines Bezirkstheater Stams, Stadttheater 

Kufstein, Theaterverein Stumm, Bogenthea-
ter Innsbruck, Heimatbühne Trins/Wipptal, 
Kolpingbühne Wattens, Volksbühne Ober-
perfuss, Sendersbühne Grinzens, Gaststu-
benbühne Wörgl.

Für unsere Bühne war es nicht nur ein großes 
Abenteuer, sondern auch die wertvolle Er-
fahrung, wieder viel Neues gelernt zu haben.

Harald Lechner
(Fotos: Gabi Lorenz)

Helfen ist eine Kunst

Dagmar Balogh, freischaffende Künstlerin aus Oberper-
fuss, ist seit 30 Jahren künstlerisch tätig. Zudem hat sie 
viele Schülerinnen und Schüler in all den Jahren unterrich-
tet. Aus ihrem großen Werk und umfangreichen Fundus 
spendet sie jetzt zahlreiche Bilder für einen guten Zweck. 

Es lohnt sich, schauen zu kommen, und das eine oder 
andere Bild mit nach Hause zu nehmen. Mehr als 200 
Bilder warten auf Sie, kleine Formate wie große. Der Erlös 

kommt je zur Hälfte der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft und bedürftiger Kinder in Ober-
perfuss zugute (für medizinische Betreuung, soziale Unterstützung, Sprachförderung).

Eine Veranstaltung der Dorfwerkstatt zusammen mit  der Initiative kunst kinder sozial 
der Raika Kematen. Benefiz-Verkaufsausstellung im Peter Anich-Haus, Oberperfuss
Freitag 17. Sept., 19 Uhr, Eröffnung der Ausstellung

Weitere Öffnungszeiten:
Samstag, 18. Sept., 10 – 17 Uhr | Sonntag,  19. Sept., 10 – 13 Uhr

Johann Obojes-Rubatscher 
als „Heiligwasserweibele“

Steffi Gutleben, Dom Heis 
als Medizinstudenten



3/21

Oberperfer Dorfblatt 25Vereine

Oberperfer Dorffest – 35 Jahre Faschingsgilde

Das Oberperfer Dorffest fand heuer vom 
31.07.2021 bis 01.08.2021 statt, in dem die 
Faschingsgilde Oberperfuss 35 Jahre Ver-
einsjubiläum feierte. Eigentlich wäre das 
Dorffest heuer als „Open Air“ geplant ge-
wesen, allerdings aufgrund der schlechten 
Wettervorhersage wurde dann doch ein 
Festzelt aufgestellt. Nach bestehender Tradi-
tion wird das Dorffest jährlich von einem der 
dorfeigenen Vereine veranstaltet. Aufgrund 
der anhaltenden Corona-Pandemie und den 
strengen Auflagen war das heurige Dorffest 
allerdings kein Fest wie jedes Andere und 
für den Veranstalter eine große Herausfor-
derung. Vielen Dank nochmals an alle, dass 
die strengen Maßnahmen so toll eingehal-
ten wurden. Den musikalischen Auftakt 
machte die Gruppe „Tirolerisch g‘spielt“ 
aus Ranggen, ehe die Erfolgsband „Z-Pur die 
Zillertaler Musikanten“ in gewohnter Manier 
für ausgelassene Partystimmung sorgte.
Das Festzelt und die Weinlaube waren sehr 
gut besucht und auf die vorgeschriebene Teil-
nehmerzahl, aufgrund von Corona, begrenzt.

Am Sonntagvormittag begann das Fest mit 
einer heiligen Messe, danach starteten bei 

Starkregen „Die Murxer“ mit dem Früh-
schoppen. Für das leibliche Wohl sorgte in 
gewohnter Art und Weise unser Küchen-
team, wo auch viele Essen für Zuhause 
abholten. Nach dem Mittagessen fand dann 
ein großes „Highlight“ statt. Dabei wurden 
zahlreiche Vereinsmitglieder für die vielen 
Jahre Vereinstreue in Form einer Urkunde 
geehrt:

15 Jahre Vereinstreue: Alexander Plattner, 
Benjamin Haid, Christoph Jordan, Christoph 
Mayr, Clemens Triendl, Florian Bucher, Fran-
ziskus Loidl, Günther Haidacher, Markus 
Wegscheider, Mathias Marx, Reinhard Kir-
chebner, Stefan Kirchebner, Thomas Spiegl

25 Jahre Vereinsmitgliedschaft: 
Philipp Volgger

30 Jahre Vereinsmitgliedschaft: 
Martin Leitner und Roland Leitner

35 Jahre Vereinstreue: 
Helmut Trenkwalder und Erhard Larl

Die Faschingsgilde Oberperfuss bedankt 

sich nochmals bei diesen Mitgliedern für 
die Vereinstreue und die vorbildliche Kame-
radschaft und hofft auf viele weitere schöne 
Jahre in unserem Verein.
Im Anschluss daran spielte das Duo „Die 
Ausholter“ aus dem Zillertal zum Tanz auf. 
Das Fest fand dann am späten Nachmittag 
bei gemütlicher Stimmung einen würdigen 
Ausklang.
Die Faschingsgilde bedankt sich auf diesem 
Weg auch noch bei der Feuerwehr Ober-
perfuss, bei der Gemeinde Oberperfuss, 
bei allen Anrainern, bei allen Helfern, den 
Gästen für den zahlreichen Besuch und 
vor allem bei allen Sponsoren für die tolle 
Unterstützung. Ein großes Dankeschön gilt 
auch Niederkircher Manuel, dem Wirt vom 
Hotel Krone, für das zur Verfügung stellen 
des Platzes und seine Mithilfe.

Matthias Schlögl
(Fotos: FGO)

Faschingsgilde Obmann Dietmar Schmid, 
Bürgermeisterin Mag.a Johanna 

Obojes-Rubatscher und Vzbgm. Thomas 
Zangerl überreichten den geehrten Mitgliedern 

die Urkunden

Filmabend
Hoffnungsvoll gestimmt, dass die Pandemie-Bestimmungen es zulassen, möch-
ten wir heuer wieder einen Filmabend veranstalten. Miteinander etwas tun und 
genießen zu können, das haben wir ja vielleicht wieder neu als wertvoll erkannt. 
Darum laden wir herzlich ein zum miteinander Film-Schauen kurz vor Beginn 
des Advents: 

Donnerstag, 25. November 2021
20 Uhr, Peter Anich-Haus
Mehr Information dazu kommt mit der Postwurfsendung.

Die Dorfwerkstatt
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5. Run&Fun – schon wieder Geschichte

Am 26.06.2021 fand bereits zum 5.Mal der 
Run&Fun am Sportplatz in Oberperfuss 
statt.
Trotz der erschwerten Coronaauflagen 
gingen insgesamt 186 Teilnehmer bei per
fektem Laufwetter an den Start.

Davon waren es 76 Kinder, die ihre Runden 
am Sportplatz drehten. Eine Finisher- Me-
daille und ein Finisher-Package erwarteten 
die Kinds im Ziel. Die 3 Schnellsten jeder 
Altersklasse bekamen eine Gold-, Silber- oder 
Bronzemedaille.
Nach den Kinderbewerben starteten die 
Einzelläufer und die Läufer der 23 Staffeln 
(3 Läufer pro Staffel). Auf  der 3,3km langen 
Strecke, welche dreimal gelaufen werden 
musste, konnte jeder sein Können unter 
Beweis stellen. 

Bei den Herren holte sich Mattle Martin  
(35:34) vor Peer Daniel (36:12) und Kluge 
Christoph (36:39) den Sieg. Der Lauf der 
Damen endete mit einem Sieg von Lokal-
matadorin Juen Melanie  (47:28) vor Gfrei 
Brigitte  (54:35) und Holzknecht Anja (54:39).
Der Gesamtsieg der Staffel  ging an LC Sport 
Ossi 1 mit einer Spitzenzeit  von 39:28.
Auf unserer  Homepage www.runfun-ober-
perfuss.at  könnt ihr alle Schnappschüsse 
und Ergebnislisten anschauen oder  her-
unterladen.

Das Run&Fun Team möchte sich auf jeden 
Fall noch einmal bei den TeilnehmerInnen, 
sowie bei allen Helfern, Sponsoren und 
natürlich Zuschauern bedanken. 

Katja Nagl
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SV Oberperfuss – Rodel
Riccarda Ruetz ist die neue 
Weltmeisterin im Rollenrodeln

Ende August fand die 4. Weltmeisterschaft und der Almenlandpokal 
in Tyrnau/Nechnitz/ in der Steiermark statt. Es waren insgesamt 
104 Sportler aus 10 Nationen am Start. Die Renngemeinschaft 
Oberperfuss/Sellrain reiste, topmotiviert und gut vorbereitet, 
mit allen 8 AthletInnen zu dieser Großveranstaltung. Für die Ju-
niorinnen ging es um den Weltmeistertitel bei den Schülern und 
Jugendlichen stand der Almenlandpokal auf dem Programm. Nach 
den Trainingsläufen war bereits klar, dass sich unsere AthletInnen 
auf dieser anspruchsvollen Strecke durchaus wohlfühlten. Nach zwei 
Wertungsläufen am Samstag durften nur die besten 10 Damen und 
20 Herren beim Finallauf am Sonntag an den Start gehen. 

Riccarda Ruetz fuhr im ersten Wertungslauf Bestzeit, verpatzte je-
doch Lauf zwei und viel auf den zweiten Platz mit einem Rückstand 
von 0,66 sec zurück. Im Training noch auf Platz drei gefahren, war 
es für Melat Eberhöfer nach 2 Wertungsläufen der siebte Rang und 
somit wie auch für Verena Fuchs als 10. Platzierte eine Startberech-
tigung für den Finallauf der besten 10 Damen am nächsten Tag.

Der Finallauf war vor Spannung nicht zu überbieten. Die Abstände 
waren knapp und jeder Fehler entscheidend. Leider hatte Melat 
Eberhöfer nicht das Glück der Tüchtigen, riskierte alles um noch 
einige Plätze gut zu machen, Kurve 2 wurde ihr zum Verhängnis 
und somit beendete sie die Weltmeisterschaft auf dem ausgezeich-
neten 8. Platz. Verena Fuchs konnte noch einen Platz gut machen 
und wurde neunte. Die drei schnellsten Damen waren dann eine 
Klasse für sich, bereits die drittplatzierte Deutsche Sarah Schiller 
legte einen Traumlauf hin und übernahm die Führung. Dann startete 
Riccarda Ruetz von der RG Oberperfuss Sellrain. Für sie war klar, 
alles oder nichts. Sie fuhr in allen Abschnitten am Limit und knallte 
einen neuen Bahnrekord bei den Damen in den Asphalt. Jetzt lag 
es nur noch an der amtierenden Weltmeisterin Vanessa Stadler, die 
einen beachtlichen Vorsprung von 0,66 sec hatte. Sie fuhr einen 
soliden Lauf und musste sich im Ziel mit einem Rückstand von nur 
1 Hundertstelsekunde geschlagen geben.

Was für ein Tag für die RG Oberperfuss/Sellrain, Riccarda Ruetz 
holt den Weltmeistertitel im Rollenrodeln nach Hause!!!

Angélique Ruetz
(Fotos: privat)

Ergebnisse unserer AthletInnen:

Almenlandpokal:
Schüler weibl.: 

3. Platz Anna Fuchs
Schüler männl.:

6. Platz Neo Holzknecht
Jugend weibl.: 

3. Platz Emma Ruetz
5. Platz Mia Holzknecht

Ergebnisse WM:
Damen:

1. Platz und Weltmeisterin Riccarda Ruetz
8. Platz Melat Eberhöfer

9. Platz Verena Fuchs
12. Celina Kainz

Die Weltermeister 2021 Riccarda Ruetz und Fabian Achenrainer

Riccarda Ruetz in voller Fahrt

Die Mannschaft RG Oberperfuss-Sellrain
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Endlich wieder kicken! Nach einer halb-
jährlichen Corona-Zwangspause sind die 
Fußballer des SV Weber Beton Oberperfuss 
endlich wieder am Rasen. Die Meisterschaft 
begann heuer schon mitten in der Urlaubs-
zeit, am 24. Juli. Gleich zu Saisonauftakt 
ging es für die Spieler zwei Wochenenden 

hintereinander über den Fernpass nach 
Reutte und Vils. Nach einem sehr langen 
und ausgeglichenen Spiel gegen den SV 
Reutte erzielten unsere Jungs in der 92.Mi-
nute den entscheidenden Siegestreffer und 
brachten die mitgereisten Fans zum Jubeln! 
Auch das zweite Auswärtsspiel gegen den 

FC Vils konnte souverän mit 0:4 gewonnen 
werden. Am 6. August fand dann das erste 
Heimspiel der Saison gegen den FC Fritzens 
statt. Bei dieser Gelegenheit wurde vor 
Spielbeginn die neue Flutlichtanlage, von 
Pfarrer Dominik und Wilhelm Andreas und 
mit musikalischer Umrahmung von der Peter-
Anich-Musikkapelle, eingeweiht. Danach 
erhielten die beiden langjährigen Kassiere 
Markus Andreas Müller und Gerhard Feicht-
ner, sowie die ehemaligen Nachwuchstrainer 
Daniel Hupfauf, Dominik Heis, Mathias 
Gogg, Stefan Weber und Patrick Mlaker eine 
kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön für 
ihre Arbeit bei unserem Verein. Ex-Kapitän 
Clemens Mair und aktueller CO-Couch Da-
niel Mersa beendeten offiziell ihre aktive 
Spielerzeit in der Kampfmannschaft und 
wurden mit einem SVO-Trikot von ihren 
Mitspielern überrascht. 

Rund 300 ZuschauerInnen verfolgten dann 
das erste Spiel auf heimischen Rasen. Nach 
einer 2:0 Halbzeitführung konnte der FC 
Fritzens in der zweiten Spielhälfte noch 2 
Tore erzielen und sorgte somit für ein Un-
entschieden am Ende des Tages. 

Die Enttäuschung über den Punkteverlust 
war den Spielern noch lange nach Spielende 
ins Gesicht geschrieben. Umso motivierter 
fuhren die Kicker eine Woche später nach 
Absam. In der ersten Halbzeit starteten die 
Jungs stark ins Spiel und gingen erneut mit 
einer 0:2 Führung in die Pause. Nach Sei-
tenwechsel agierte die Heimelf mit hohen 
Bällen und erzielte in der 64. Minute den An-
schlusstreffer. Durch einige nicht verwertete 
Chancen der Oberperfer wurde es eng und 
die mitgereisten Fans begannen zu zittern. 
In Minute 84 jubelten ein weiteres Mal die 
Absamer, denen der Ausgleichstreffer zum 
2:2 gelungen ist. 

Es scheint wie ein Deja vu des vergangenen 
Heimspiels, welches jedoch erfreulicher-
weise nicht wahr wurde – unsere Spieler 
erzielten nur eine Minute später das 2:3 und 
gewannen die Auswärtspartie! Beim zweiten 
Heimspiel am 21.August war die Mannschaft 
aus Schönwies/Mils zu Gast in Oberperfuss. 
Mit 6 wunderschönen Toren konnten die 
Kicker des SVO endlich ihre Klasse zeigen! 
Auch unsere Nachwuchsmannschaften sind 
schon wieder fleißig beim Trainieren und 
starten Mitte September wieder mit den 
Meisterschaftsspielen. 

Hannah Heis

Sport

Erfolgreicher Saisonauftakt für unsere 
Kampfmannschaft!

Gute Stimmung im Bus nach dem 1. Saisonsieg im Außerfern! 
Foto: SVO

Mr. Mair“ und „Schrulli“ beendeten ihre aktive Spielerzeit in der Kampfmannschaft. 
Foto: Manfred Hassl
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Mit Materialwechsel in den Skiwinter

Nach dem abgelaufenen Comeback-Winter 
möchte Berni Lorenz unter anderem mit 
einem Skimarkenwechsel auf Völkl neue 
Akzente setzen. Gemeinsam mit ihrem 
Umfeld und der Unterstützung des Olym-
piazentrums in Innsbruck steht immerhin 
ein Olympiawinter auf dem Programm. 

Als Mitglied des ÖSV B-Kaders möchte 
sich die nunmehr 23-jährige Oberperferin 
in den Top-30 sowohl im Slalomweltcup 
etablieren, als auch im Riesenslalom über 
den Europacup nach vor arbeiten. Wir haben 
die Gelegenheit genützt um mit Berni über 
ihren bisherigen Werdegang zu sprechen. 
Dabei ließen wir es uns nicht nehmen auch 
ihre Eltern (Helli und Babsi) zu den ein oder 
anderen interessanten Hintergrundinfos zu 
befragen. Bestens mit Kuchen und Kaffee 
versorgt, den Berni selbst gebacken und 
aufgetischt hat, beginnen wir mit unseren 
ersten Gesprächen. Helli und Babsi befinden 
sich (wie so oft) noch „laufend“ auf dem 
Hausberg, dem Rangger Köpfl.

Manuel: Wie sehr haben dich eigentlich deine 
Eltern beeinflusst bei deinem Entschluss 
Skifahrerin zu werden? Es ist ja nicht zu 
leugnen dass deine Eltern, aber auch deine 2 
Geschwister, sehr sportlich unterwegs sind.

Berni: Ja das stimmt sicherlich. Vor allem 
meine ältere Schwester Mateja war auch 
schon skibegeistert als Kind und so musste 
bzw. eher durfte ich eben ständig mit. Ich 

bin mir allerdings sicher, dass ich es stets 
genossen habe und vor allem den Spaß 
und die Bewegung in der Natur von Ihnen 
mitbekommen habe. Der Rest, die Freude 
am Rennfahren und Skifahren generell, hat 
sich dann einfach von selbst entwickelt. 

Wir hatten damals eine super Truppe mit 
sehr vielen Kindern im Verein, viele davon 
auch aus unserer Familie. Und fast alle, 
oder zumindest sehr viele, sind gerne als 
Mannschaft zum Training gekommen und 
auch zu diversen Rennen gefahren. Das hat 
natürlich auch den Eltern untereinander sehr 
viel Spaß gemacht. Mein Papa war zwischen 
1999 und 2014 als Skitrainer mit uns und 
auch den Oberperfer Kindern im Einsatz.
  
(Inzwischen sind auch Helli und Babsi einge-
troffen und haben sich zu uns gesellt)

Babsi: Ja, das war schon lässig. Anstrengend 
aber auch. Wir haben uns oft miteinander 
ausgemacht wer heute mit der Jause für 
alle dran ist. Wir haben uns auch abgespro-
chen, wer denn zum Beispiel am Start heute 
„Dienst“ hat.

Helli: Na ja, einmal hatte es Berni doch tat-
sächlich geschafft bei einem Schülerrennen 
die Innenschuhe verkehrt herum anzuziehen, 
also mit dem Linken in der rechten Schale 
und umgekehrt. Sie hat es bis nach Rennen-
de nicht bemerkt und erst nachher hat sie 
gemerkt, dass der Schuh heute schon sehr 
komisch drückt :P Soweit ich es in Erinnerung 
habe hat sie dennoch gewonnen.

Berni: Ja vor allem auf dem Weg zum Start 
habe ich meistens, zeitlich gesehen, nicht 
viele Reserven. Das geht mir sogar heute als 
Profisportlerin so. Teilweise habe ich sogar 
Albträume darüber, den Start zu verpassen. 

Aber wer weiß, oft ist weniger Zeit zum 
Denken ja gar kein Nachteil. 
Helli: Aber Berni ist eben schon ein bissl 
eine ‚Rennsau‘. Sie schafft es fast immer sich 
im Bewerb zu steigern und es dann auf den 
Punkt zu bringen. Es war für uns auch klar, 
sollte Sie diesen Weg gehen wollen, dann 
bekommt sie, natürlich unter der Vorausset-
zung dann auch wirklich alles für den Sport 
zu geben, unsere volle Unterstützung. Es war 
uns damals nie ein zu großer Aufwand, sie 
direkt von der Hauptschule in Kematen zum 
Skitraining ab zu holen. Die Entscheidung 
für Saalfelden war dann irgendwo für Berni 
ein Bachgefühl, allerdings hat es sich unserer 
Meinung nach sehr bewährt. Ich würde mich 
sofort wieder für die HIB (Schigymnasium 
Saalfelden) entscheiden.

Berni: Dort bin ich sicherlich sehr gereift 
und habe die Zeit dort mehr als genossen. 
Natürlich bin ich auch meinen Eltern für die 
Unterstützung extrem dankbar, schließlich 
ist das alles nicht so ohne. Damals versteht 
man das als junges Mädel nicht unbedingt, 
aber inzwischen schätze ich das noch mehr, 
weil ich weiß, was wirklich dahinter steckt. 
Erst in diesen fünf Jahren wurde für mich 
klar, dass ist zu hundert Prozent meins 
und ich möchte das Schifahren zum Beruf 
machen. Meinen Freund Sam (Anm.: Sam 
Maes/ebenfalls Profi-Skirennläufer, Belgien) 
habe ich ebenfalls dort kennengelernt. Wir 
waren in der gleichen Klasse. Es ist cool, 
quasi den gleichen Beruf zu haben,  auch 
wenn wir uns im Winter eigentlich nicht oft 
zu Gesicht bekommen. Was es wirklich heißt 
Profisportler zu sein, verstehen nicht viele, 
da hilft es schon gemeinsam am gleichen 
Strang zu ziehen. 

Manuel: Wie ist Berni eigentlich zum Ski-
fahren gekommen?

Babsi: Wir haben sie einfach mitgenommen, 
schließlich konnte ich mich auch nicht teilen. 
Berni war das erste Mal mit 3 Jahren auf den 
Skiern. Ihre Schwester war ja schon Skifah-
ren, also hatte sie nicht wirklich eine Wahl. 
Außerdem haben ihnen gemeinsam auch 
die Rennen am Hausberg getaugt, egal ob 
beim Schokorennen oder dem Ortsschüler-
schitag. Damals „lernten“ wir das noch bei 
uns in der Völsesgasse. Da gab es ein Feld 
wo es oft genug Schnee hatte für unsere 
ersten Schwünge.

Berni: Da war dann auch ständig ein Famili-
entreffen inklusive, da wir ja alle zusammen 
dort im Schnee unterwegs waren. Ich bin 
da quasi hineingewachsen. Meine ganze 
Familie, war schon schibegeistert und mit 
einigen Cousinen im gleichen Alter und 
meinem Papa als Schiclubtrainer bin ich 
quasi damit großgeworden.

Skiverein 
Oberperfuss

Die kleine Berni am Rangger Köpfl

Berni mit neuer Schimarke
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Eine erfolgreiche Tennissaison 2021 geht zu Ende. Naja, unsere Ü45 
beendete die Meisterschaft zwar als Tabellenletzter, doch unsere 
"Oldies but Goldies" können auf spannende Partien zurückblicken. 

Speziell das Abschlussspiel gegen den TC Prutz war an Dramatik 
nicht zu übertreffen. Ein 3:4 auswärts verschaffte den fleißigen 
Kämpfern den Sieg und sorgte damit für ein grandioses Meister-

Der neue Vorstand der Tennis-Sektion

 Manuel: Für welche Sportarten kann man 
dich sonst noch so begeistern?

Berni: Ich bin eigentlich schon vielseitig 
unterwegs. Egal ob beim Volleyball oder beim 
Tennis. Auch im Sommer bin ich am liebsten 
in den Bergen. Derzeit experimentiere ich 
sehr viel mit Yoga, es hilft der Beweglichkeit 
und Mobilität, wie aber auch dem Geist 
einmal zur Ruhe zu kommen.

Manuel: Wo siehst Du dich sportlich in 3 
Jahren?

Berni: Diese Fragen mag ich nicht besonders. 
Ich versuche ergebnisorientiertes Denken 
und präzise Zielformulierungen eher zu 
vermeiden. Aber ich verstehe natürlich die 
Notwendigkeit. Da ich so gesehen noch in 
einem jungen Rennalter bin, möchte ich 
mich auf jeden Fall im Riesentorlauf im 
Europacup stark verbessern, also meinen 
Riesen-Schwung optimieren und festigen. 
Im Slalom werde ich alles daran setzten, dass 
die Hundertstel, die im letzten Jahr noch für 
die Qualifikation in die Top 30 gefehlt haben, 
zurückkommen. Dann kann ich im zweiten 
Durchgang hoffentlich ein paar Plätze nach 
vor gut machen und mich so Schritt für 
Schritt auch im Weltcup etablieren. Aber 
grundsätzlich möchte ich gerne nach wie 

vor das machen was ich am liebsten mache 
– einfach Skifahren!
Liebe Berni, Lieber Helli, Liebe Babsi – Wir 
hoffen natürlich ebenfalls auf weitere er-
folgreiche Saisonen und wünschen Euch 
alles Gute!

Auch Stephi Venier tüftelt an der 
Materialschraube

Mit Stephanie Venier erhält auch die Marke 
Head einen Zuwachs aus Oberperfuss. Vor 
allem in Richtung Olympiateilnahme, aber 
auch im Weltcup hoffen wir erneut auf einen 
tollen Winter für Stephi und drücken ihr 
ebenfalls die Daumen vorab!

Trainingsinfos Winter

Natürlich hoffen wir für den kommenden 
Winter nur das Beste und gehen davon aus 
dass wir Euch wieder mit unseren Trainings-
gruppen betreuen können bzw. „dürfen“. 
Zusätzlich zu unseren Pistenflöhen (ganz 
Kleinen), den Pfitschipfeilen (Freifahrtruppe/
Freestyle), den Renntigern & Renntigern juni-
ors (Renntraining), gibt es für ambitionierte 
„ältere“ RennläuferInnen ab diesem Winter 
auch eine Gruppe. Alle genauen Informa-
tionen erhaltet ihr auf unserer Homepage 
unter dem Punkt TRAINING. Aber es dürfte 
für groß bis klein für jeden etwas dabei 
sein ;-) – bei Interesse gerne schon vorab 
melden! Auch hoffen wir wieder auf unser ge-
meinsames Skifahren mit den Volksschulen 
Oberperfuss im Rahmen von „Oberperfuss 
fährt Schi“.

Manuel Hujara (Fotos: Privat)

Auch Stephanie Venier hat die 
Schimarke gewechselt

Tennisclub – neuer Vorstand
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Gemeinsam mit Herrn Pfarrer Paul Kneußl 
aus Innbruck und vielen Besuchern konnten 
wir am 25. Juli 2021 unser Wetterkreuz ein-
weihen. Während des Wortgottesdienstes 
mit anschließender Kreuzsegnung betonte 
der Pfarrer, dass es alles andere als selbst-
verständlich ist, von Unwetterschäden ver-
schont zu bleiben. Besonders in diesem 
Sommer wurde uns in anderen Regionen 
vor Augen geführt, welches Ausmaß solche 
Schäden nehmen können und so hoffen wir, 
dass der Schriftzug auf dem Wetterkreuz, 
„Gott schütze Flur und Feld“, in Erfüllung 
geht. Im Rahmen der Messe wurden Spenden 
für die Christophorus-Aktion, eine Samme-
laktion für Mobilität in Entwicklungsländern, 

gesammelt. Ein großer Dank geht an den 
Herrn Pfarrer und an die Musikanten für die 
Gestaltung der Weihe und an alle Besucher 
fürs Kommen und das anschließende gemüt-
liche Beisammensein. Danke auch an die 
Freiwillige Feuerwehr für die Bereitstellung 
des Shuttles. 

Auch heuer machten wir wieder einen Jung-
bauernausflug, der uns am 21. und 22. August 
nach Kärnten führte, wo wir uns gleich nach 
der Ankunft im Ossiacher See erfrischten. In 
den Abend- bzw. bis in die Morgenstunden 
wurde das Villacher Nachtleben genauestens 
erkundet. Nach dem Frühstück im Hotel 
brachen wir am Sonntag zum Freizeitpark 

Fresach auf, wo unsere Mitglieder beim 
Paintball Zielsicherheit bewiesen. Auch das 
Go-Kart Rennen verlief ohne Pannen und so 
konnten wir uns nach dem gemeinsamen 
Mittagessen am Ende eines sehr netten und 
lustigen Ausflugs wieder auf den Weg in die 
Heimat machen. 

Wir möchten auch noch auf das geplante 
Erntedankfest am 26. September 2021 hin-
weisen, das bei Schönwetter als Feldmesse 
beim Gassler stattfindet, und freuen uns auf 
eine rege Teilnahme. 

Simon Stangassinger
(Foto: LJ/JB)

Pfarrer Paul Kneußl bei der Wetterkreuzweihe

Neues von der Landjugend

schaftsende. Der gesamten Truppe unter Weber Stefan möchten 
wir dazu herzlichst gratulieren. Ein großes Lob gilt auch der All-
gemeinen Mannschaft. Vier hart umkämpfte Saisonsiege reichten 
Abfalterer Martin und seinen Schützlingen schlussendlich zum 
verdienten dritten Tabellenplatz. Zu hoffen ist, dass im nächsten 
Jahr an diese Erfolge angeschlossen werden kann. 

Auch im organisatorischen Bereich des Vereins konnte ein Erfolg 
verzeichnet werden. Nach dem Rücktritt des bisherigen Ausschusses 
unter Obmann Triendl Michael konnte sich ein neuer Vorstand finden 
lassen. Wieser Toni übernahm im Juni dieses Jahres zusammen mit 
einem sechsköpfigen Frauenpower-Team den Verein. Darunter auch 
Nossylavsky Elke, die weiterhin dem Tennisnachwuchs treu bleibt. 
Ihr immenser Einsatz wird durch die Begeisterung und Freude der 
Kinder für den Tennissport bestätigt. 

Wir möchten uns auf diesem Weg bei allen bisherigen Funktionären 
für die langjährige, tatkräftige, ausgezeichnete Arbeit bedanken 
und wünschen dem neuen Vorstand alles Gute.

Obmann: 
Wieser Toni
Obmannstellvertreterin: 
Gogg Anna

Kassier:  
Weinl-Weber Andrea
Kassierstellvertreterin: 
Mair Barbara

Schriftführer: 
Ertl Verena
Schriftführerstellvertreterin: 
Hupfauf Anna

Kinder- und Jugendbetreuerin: 
Elke Nossylavsky

Ankündigung: Unser Mixed Doppel-Turnier findet am Samstag, 
25.09.2021 statt.

Ertl Verena
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Der Nörgler
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Wochenenddienste der praktischen Ärzte
Einheitliche Tel. Rufnummer für Bereitschafts- und Nachtdienste 
des jeweiligen diensthabenden Arztes: 141 
Notordination von 10 Uhr bis 12 Uhr

Arzt Adresse

Dr. Alfred Doblinger 6173 Oberperfuss, Riedl 56 141

Dr. Kornelia Giner 6175 Kematen in Tirol, Dorfstr. 12b 141

Dr. Birgit Mihalovics 6175 Kematen in Tirol, Rauthweg 43 141

  

Datum Arzt Tel. Nr.

SA/SO 11./12. September 2021 Dr. Kornelia Giner 141

SA/SO 18./19. September 2021 Dr. Alfred Doblinger 141

SA/SO 25./26. September 2021 Dr. Kornelia Giner 141

SA/SO 02./03. Oktober 2021 Dr. Birgit Mihalovics 141

SA/SO 09/10. Oktober 2021 Dr. Kornelia Giner 141

SA/SO 16/17. Oktober 2021 Dr. Birgit Mihalovics 141

DI 26. Oktober 2021 Dr. Kornelia Giner 141

SA/SO 30/31. Oktober 2021 Dr. Alfred Doblinger 141

MO 01.November 2021 Dr. Birgit Mihalovics 141

SA/SO 06/07. November 2021 Dr. Alfred Doblinger 141

SA/SO 13/14. November 2021 Dr. Kornelia Giner 141

SA/SO 20/21. November 2021 Dr. Alfred Doblinger 141

SA/SO 27/28. November 2021 Dr. Birgit Mihalovics 141

SA/SO 04/05. Dezember 2021 Dr. Kornelia Giner 141

MI 08. Dezember 2021 Dr. Birgit Mihalovics 141

SA/SO 11./12. Dezember 2021 Dr. Birgit Mihalovics 141

SA/SO 18./19. Dezember 2021 Dr. Alfred Doblinger 141

FR/SA/SO 24./25.26. Dezember Dr. Kornelia Giner 141

FR/SA 31. Dez. 2021 /01. Jän. 2022 Dr. Birgit Mihalovics 141
Änderungen möglich. Siehe dazu auch http://www.aektirol.at/bereitschaftsdienste

Öffnungszeiten Filialapotheke Oberperfuss | Peter-Anich-Weg 2 
Montag, Dienstag, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12 Uhr

sowie von 16.30 bis 18.30 Uhr 

Mittwoch und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Kleinanzeigen

• Wohnungsuche
Eine Tschetschenische Familie, 
Eltern mit vier Kindern, mit 
positiven Aufenthaltstitel in 
Österreich sucht dringend eine 
Wohnung oder Haus, auch Alt-
bestand in Oberperfuss. 
Weil die Familienmitglieder 
Mataev in Kindergarten, Schule 
und Gemeinschaft so gut inte-
griert sind und sich hier heimisch 
fühlen, möchten sie so gerne in 
Oberperfuss bleiben. Ansonsten 
müssten diese Leute in einen 
anderen Ort übersiedeln und 
wieder von vorne beginnen sich 
dort einzuleben. Informationen 
bitte an Elisabeth Schatz: Tel. 
+436505464967 oder E-Mail. eli-
sabeth@schatz-oberperfuss.at

• Kursangebot der Oberperfer 
Bäuerinnen:

Korbflechtkurs
am Samstag den 16.10.2021 (ganz-
tags oder halbtags je nach Korb-
größe)

Brotbackkurs
am Dienstag den 16.11.2021 ab 
19:30 Uhr  in der NMS Kematen

Für genauere Infos oder Anmel-
dung bitte bei Ortsbäuerin Tama-
ra Spiegl unter 0699/10970583 
melden.

Müllabfuhrplan Oberperfuss 2020/2021
RESTMÜLL  Abfuhrtag: Freitag 

September 2021 10. 24.  

Oktober 2021 08. 22.  

November 2021 05. 19.  

Dezember 2021 03. 17. 31. 

Jänner 2022 14. 28.    

BIOMÜLL  Abfuhrtag: Freitag

September 2021 03. 10. 17. 24. 

Oktober 2021 01. 08. 15. 22. 29.

November 2021 05. 19.   

Dezember 2021 03. 17. 31.  

Jänner 2022 14. 28.    
 

Öffnungszeiten Recyclinghof Oberperfuss:  
1619 Uhr Mittwoch, 1519 UhrFreitag,

jeden ersten Samstag im Monat von 812 Uhr Uhr

Staudenschnitt:  12.10.2021

TERMINE

September

So. 5.9.
Oberperfer Wandertag

Rangger Köpfl 

Oktober

Sa. 2./3.10.
Jungbauernball
Mehrzwecksaal

Fr. 8.10.
Kindertheater

PeterAnichHaus
Fr. 15.10.

Diashow „Oberperfuss 
einst und heute“
Mehrzwecksaal

Do.  28.10.
Krimifest Oberperfuss

PeterAnichHaus

November

Sa. 13. 11.
Herbstkonzert
Mehrzwecksaal

Do. 25.11.
Filmabend

PeterAnichHaus




